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N e 9 1 31 n 

zu dem neunundvierzigſten Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 

(Die Roͤmiſchen Ziffern bezeichnen die Nummern, die Arabiſchen die Seiten.) 

g A. 
Adams, üb. d. unvollk. Bruch des Schen— 

kelhalſes. MLXXIV. 286. 
Aberlaß im Scharlachfieber. 

144. 

Aerolithen, Fälle von. MLXXIV. 281. 
After, abnormer, durch e. neues Opera⸗ 

tionsverf. geh. MLXXII. 250 
Afterfiſſur ohne Operat. geheilt. MLXXI. 

250. 

Alſop's verbeſſ. Aufbewahrungsmethod. 
waͤſſ. Aufguͤſſe. MLXXVII. 336. 

Alter, hohes, eines Pferdes. MLXII. 
88. 

MLXV. 

America, MLXXVIII. 
343. 

Ammoniak, ſ. ſchwefelſ. Kupfer. 
Ampere, Phyſiker, geſt. MLXII. 88. 
Anatomie d. mikroſcop. Gebilde d. menſchl. 

Körp. MLXXV. 303. — d. Zahnſyſtems. 
MLXXI. 239. —, Werk üb. MLXXIV. 
287. 

Andrena aterrima. MLXIX. 201. 
Aneurysma d. Herzens, partielles. MLXII. 
94 

Aneurisma per anastomosin, Fall. MLX. 
57 · 

Aneurysmen d. art. intervertebralis nach 
Wunden, toͤdtl. MLXX. 222. 

Apoplexia uterina, über. MLXX. 
217. 

Apothekers Beſtraf, eines, wegen Verwech⸗ 
fel. v. Arz. MLXVII. 176. 

Apus, ſ. Blattfuß. 

Bergoͤlquelle in. 

Archambault Reverdy, üb. d. Anwend. v. 
Moxen b. chron. Leberentzünd. MLXVI. 
156. ) 

Aronsſohn, üb. in d. Luftwege eingedrung. 
Würmer. MLXXII, 253 

Arteria iliaca interna, unterbund. MLXX. 
224. — intervertebralis, tödtl. Aneus 
rysmen. MLXX 222. 

Arterien der untern Extr. nach Unterb. d. 
artt. il. ext. MLVII. 16. 

Arteſiſcher Brunnen durch Bohren in Gra— 
nit erhalten. MLXIII. 106. —, ungeh. 
Ergieb. eines. MLVII. 10. 

Arthritis, haͤuf. Zuſammentreffen mit pe- 
ricarditis etc. MLXXI. 237. 

Aſcites mit Invagination complic., ſ. In⸗ 
vagination. 

Atmoſphaͤriſche Erſcheinungen, Einfl. des 
Mondes auf gewiſſe. MLXX. 209. 

Aufguͤſſe, verbeſſ. Aufbewahrungsmeth. 
waͤſſ. MLXXVII. 336. 

Auge, Modificirung des Focus. MLXXIV. 
288. 

Augenkrankheiten, Werk uͤb. MLXIII. 
112. 

Augenſchwäche, wirkſ. Mitt. MLAXXII. 
256. 

Auscultation z. Diagnoſe d. Blaſenſteine, 
neues Verf. MLXIII. III. 4 

Ausdehnung üb. anhalt. b. Knochenbruͤchen. 
MLVIII. 30. 

B. 
Balbirnie, the speculum applied to the 

diagnost. etc. of the org. diseases of 
the womb. MLXXVIII. 352. 

Bautier, Tableau analytique de la Flore 
Parisienne. MLXXV. 303, 

Beauvais's Bemerkk. üb. Seidenwurmeier 
MLXXIII. 264 

Behr, Diätet, für Frauenzimmer u. Kinder. 
MLXXIV. 287. 5 

Berard, Doctrine médicale de Mont- 
pellier. MLXVIII. 192. 

Bergoͤlquelle in America. 
MLXXVIII. 343. 

Bergſturz, furchtbarer. MLXXII. 280. 

Berres Anatomie d. mikroſcopiſchen Ge— 
bilde d. menſchl. Körpers. MLXXV. 
303. 

Birt Tabulae anemologicae. MLXX. 
223. 

Blainville, de, üb. d. b. Heßberg. vorgef. 
Thierſpuren. ML VIII. 25. 

Blattfuß, über ein gegliedertes Herz im. 
MLXXVI. 30g. 

Blandin, Anatomie du syst. dentaire. 
MLXXI. 239. 

Blaſenhals, Krankheiten des. 
28. 5 

Blaſenſcheideyfiſteln, Dieffenbach's neue 
Operationsmethode. MLXIV. 127. 

Blaſenſteine, neues Verf. b. d. Ausculta⸗ 
tion behufs d. Diagnoſe derſ. MLXIII. 
111. — Zerſtoͤr, mittels Galvanismus. 
MLX. 64. 

Blaſenſteinoperationen, uͤber d. verſchied. 

Entdeckungs⸗ 

MLXXVIII. 

MLVIII. 

Arten. MLXIV. 128. 
Blaufäure, Vergift. damit, 

mitt. MLXXV. 302. 
7 



354 

Blinddarmanhang, Inguinalbruch v. demf. 
gebild. MLX. 61. 

Blitz heilt Hemiplegie. MLXXVII. 335. 

Blut, Preisfrage, daſſelbe betreffend. 
MLXX. 218. 
das. MLXX. 224. 

Blutcirculationsorgane, über d. Gewebe u. 
d. Entwick. MLXVII. 125. 

Bos Constrictor, Rattentilger. MLXI. 
7 
74: 

Bois-Giraud's Bemerkk. üb. d. Hagel. 
MLXIV. 121. 

Botanik, Werk. MLXIV. 122. 

Bouchet, Traite eleEmentaire de botani- 
que appliquse. MLXIV. 127. 

Bouillaud, Essai sur la philosophie mé- 
dicale etc. MLIX. 47. 

Bourgery et Jacob, Anatomie element. 
MLXXIV. 287. 

Boyer, Traité pratique de la syphilis. 

MLXVII. 170. 
Bracken, üb. e. ſeroͤſen Ausfluß aus d. be: 

haart. Kopfhaut. MLXXV. 299. 

Brechweinſtein, gute Wirkung großer 
Gaben. MLVII. 16. — in der geburts— 
buͤlf. Praxis. MLIX. 41 

Breſchet's Unterſ. üb. d. Voͤgelohr. MLIX. 

33. 
Bre wſter, üb. d. Farben der Naturkoͤrper. 

ILXV. I29. 

Bright, Behend. v. Fieber. MLXVII. 169. 

— uͤb. d. mit Ausſond. v. Eiweißſt. ver- 

bund. Nierenkranth. MLVII. 12. 
B ighers Nierenkrankheit über. MLXXVI. 

313. 

British Association, 
MLXXVIII. 346. 

Beomhead, Bemerkk. uͤb die Anord. d. na⸗ 
tuͤrlichen Pflanzenfamilien. MLXVI. 145. 
MLXVII. 101. 

Broussais, legons sur la phrénologie. 
MLXV. 143. 

Bruchbandage, Schrift uͤber 
MLXXVI. 320. 

Extremität, Exart. d. unt. im Schenkelge⸗ 
lenk. MLXIII. 112. 

Buckland, üb. foſſ Fußtrittſpuren v. Vor 
geln. MLIX. ar. 

Verſammlung derf. 

eine neue. 

C. 

Cagniard-Latour, über den Mechanismus 
der Stimme. MLXIII. 103. 

Canquoin's neue Art, den Krebs zu heilen. 
ML XXII. 250. 

Canthariden und Cantharidin. 
üb. die Wirk. MLX. 60. 

Cattolica, Beobb. v. Aneurysm. d. art. 
intervertebr. MLXX. 222. 

Causse, Delage et., Journal de Med, 
veterin, MLXXIV. 288. 

Geraceen, über d. Gehoͤrwerkz. derſelben. 
MLXIV. 116. 

Unterſuch. 

— Wirk. des Eiters auf 

N. ven Fee 

Championnière, Recherches pratiques 
sur la thérapeut, de la syphilis. 
MLXIX. 207. 

Character, Einfl. d. That. des Gehirns 
auf d. geift. und moral. MLXXV. 

303 
Chassaignac, sur la texture et le dé ve 

lopp. des orgg. de la circulat. sang. 
MLXVII. 175. — de la circulation 
veineuse. MLXVIII. 191. 

Churchill, üb. einige Störungen d. Men⸗ 
ſtruation. MLXVIII. 185. MLXIX. 

201. 

Chimification, Verſuche mit kuͤnſtlicher. 
MLIX. 42. = 

Gicuta b. ſcrophul. ungen. MLXIX. 

07. 
Civiale, parallele des divers moyens de 

traiter les calculeux. MLXIV. 128. 

Clima, Einfl. auf d. Menſchen. MLXVIII. 

177. . 
Collum uteri bei jungen Frauen, welche 

noch nicht geb., Beſchreib. deſſ. MLXI. 

69. 

Comatula, ſ. Haarſtern. 
Campbell, ub. angeb. Kroͤpfe b. Thieren 

in Nipal. MLXVI. 153. 

Complication, große Operat. e. noch we⸗ 

nig bekannt. MLXVI. 158. 

Compreſſion d. Bruſtwaͤnde b. phthis, pul- 
mon. MLXXI. 233. 

Conolli, Flora Comense. 
293. 

Coulson, Disease of the Hip- joint. 

MLXVI. 160. 

Coxe, Inquiry into the Claims of Dr, 

Wiil. Harvey to the Discovery 

of the circulat. of the blood, MLXVI. 

159. 

Creoſotdaͤmpfe geg. Lungenſchwindſ empf. 
MLXI. 80. 

Cryſtalllinſe, neue Art v. Dislocat. derſ. 

MLXVI. 160. 

MLXXII. 

D. 

Dahlia bet fcrophulöfer 
MLXIX. 207. 

Darmeinklemmung durch e. diverticulum. 
MLXXI. 240. 

Davy's Verſſ. üb. atmoſph. Electricitaͤt. 
MLXXIV. 280. 

Decandolle, üb. d. geogr. Vertheil. d. Nah: 

Lungenſucht. 

rungspflanzen. MLXXII. 24 I. MLXXIII. 
257. MLXXIV. 273. MLXXV. 289. 

De-Filippi, Nuovo galateo medico. 
MLXXII. 255. 

Deläge, ſ. Causse. ! 
Deschamps, Cours sur lageneration ete. 
MLXXVII. 334. 

Deshayes, Ermitt, d. Temp. geol. Epoche. 

MLVII. 10. — üb. d. Temp. d. Oberfl. 
d. Erde waͤhr. d. tertiaren geol. Epoche. 
MLXII. 85. - } 

Desruelles, traité pratique des mala- 
dies veneriennes. MLAVI. 160. 

Diaͤtetik für Frauenzimmer und Kinder. 
MLAXIV, 297. 

Dieffenbach's Operationsmeth. d. Blaſen⸗ 
ſcheidenfiſt. MLXIV. 127. — Ope⸗ 
rat. des Scheide- und Gebaͤrmuttervor— 
falls, MLXXVIII. 352. — Schnuͤrnaht 
f. Harnroͤhrenfiſteln. MLIX. 40. 

Dietz, gelehrter Arzt, geſt. MLVIII. 
2 32. 

Dinotherium giganteum. MLVII. 10. 
Dislocation der Cryſtallle, ſ. Cryſtalllinſe. 

Donné, Hist., physiol. ete. de la salive. 
MLXVII. 175. 

Doyere, üb. eine neue Saͤugethiergattung. 
MLXXI. 231. 

Draper, chemiſche Unterſ. von Münzen, 
MLVII. 2. 

Drege, ſ. Meyer. 

Drehkrankheit der Schaafe, 
MLX. 64. 

Druck durch Blutextrav. auf d. Hirn, Wirk. 

MLXVIII. 192. 

Duchesne, Repertoire des plantes uti- 

les et veneneuses MLIX. 47. 

Dufreſſe, Fall eines abnormen durch e. neues 

Mittel bei. 

Operativverf. geh. Afters. MLXXII. 

250. 

Dujardin's Bemerkk. über Infuſio sth. 

MLXII. 8I. 

Dulk, üb. d. Bildung v. Grundeis, 

MLXXVIII. 34T. 

Dumortier, üb. Organiſat, d. zuſammen⸗ 

geſ. Suͤßwaſſerpolypen. MLXIX. 193. 

MLXX. 211. 

E. 

Eierſtockswaſſerſucht, ſpontane Entleer. ei— 

ner. MLVIII. 32. 

Eiter, Einwirk. auf Venenblut. MLXXIII. 

272. — Wirk. auf d. Blut MLXX. 

224. 0 

Eiterreſorption, wirkſ. Mittel bei. MLVII. 

16. 

Electricität, Verf. Davy's üb. atmoſphaͤr— 

MLAXIV. 280. 5 

Electriſche Fiſche, ſ Fiſche. 

Emmensgogum, ſehr kraft. MLXI. 90. 

Entzündung der Schaͤdelbedeckungen, üb. 

d. traumat. MLXIV. 121. — Gefaͤß⸗ 

reichth. als Symptome. d. MLXXII. 255. 

— Werk üb. MLXX. 224. 

Epilepſie durch Schädelerweit. von Sy— 

philis geheilt. MLXXV. 301. — betr 

ftellte. MLXXVIII. 352. 

Erdbeben, Wirk. neuerer auf Erheb. und 

Vertief. des Erdbodens. MLX. 49. 

Erde, Temperat. waͤhr, d. tert. Epoche, ſ. 

Temperatur. 

Erdoberflaͤche, 
MLXIX. 202. 

Veraͤnd. durch Ströme. 



Erweiterung der Harnroͤhre, plösl,, als 
Heilmitt. d. Structuren. MLAXIV. 
. 

d'Eſpine, Marc, Beſchreib. des call. ut 
bei jung. 2c. Frauen. MI XI. 69. 

Euphorbia phosphorescens, ib. MLXXII. 
250. 

Eupleres , neue 
MLXXI. 231. 

Evereſt, üb. d. Einfl. des Mondes auf ge: 
wiſſe atmoſphaͤriſche Erſcheinungen. 
MLXX. 209 

Exarticulotion d unt Extrem. im Schen— 
kelgelenk. MLXIII. 112. 

Extremitaͤten, Arterien derſelben, ſ. Arte— 
rien. 

Saͤugethiergattung. 

F. 
Fa re-Terreneuve, Essai sur la manie- 

re etc. d'exercer la médecine etc, 
MLXI. 80. 

Faͤrbung der Weinbeeren, uͤb. MLXXI. 
232. 

Farben der Naturkoͤrper, uͤb. MLXV. 
129. 

Farbige Aufguͤſſe, üb d. Faͤh. d. Pflanzen: 
wurz., fie aufzuſaugen MLXXVIII. 
437 337- 

Fieber, Behandlung. MLXVII. 160. 
Fiſche, Mittheil. in Bezieh. auf elect. 
MLX. 55. 

Fiſcher, uͤb Percept. d Töne mitt. des 
Gefuͤhlſ. MLXI. 72. 

Flatternde Schläge der Harnblaſe, üb. 
MLX. 62. 

Fledermaus, Lebensweiſe d. langoͤhrigen. 
MLXXVIII 340. 

Fleiſch eines wahrſcheinl. vergift. Thieres, 
Vergift. nach d. Genuß. MLXV. 143 

Fletcher, Phyſiolog 2c., geſtorb. MLAIV. 
128. 

Flora von Como. MLXXII. 255. — 
v. Rochefort, Werk. MLXIII. III. — 
v. Toulouſe. MLAXVI 319. 

Focus des Auges, Middicmore’s Erfahrung 
üb, Modificir, des. MLXXIV. 288. 

Foſſile Infuſtonsthiere. MLXVII. 166. 
Fractur, uͤb. unvollk. des Schenkelhalſes. 
MLXXIV. 286. 

Frau, phyſiol. Verf. üb. und d. Urſ. d. 
ſchweren Entbind MLXVII. 126. 

Frauen, junge, welche noch nicht geboren, 
Beſchreib. des coll. uteri. MLXI. 609. 

Frauenzimmer und Kinder, Diaͤtetik für, 
MLXXIV. 287. 
res, intereſſ. Beobb. uͤb. MLXXV. 

206. 

Frucht, Knochenbruch derſ. im Mutterleibe. 
XI. 239 

Fußtrittſpuren von Voͤgeln, uͤber foſſile. 
MLIX. 41. 

G. 
Gairal, Recherches 
MLXXV. 304. 

Galbiati, üb, apoplexia uterina. MLXX. 
217. 

sur la surdite, 

R ie g i ſſt e r. 

Galvanismus, Heilmittel. MLVIII. 25. 
— Zerſtoͤr. d. Blaſenſt. MEX. 64. 

Gasbeleuchtung, neues dazu brauchb. Mit— 
tel. MLXVII. 168. 

Geburtshülfe, Anwend. d. Brechweinſt. in 
d. MLIX. 41 

Gedaͤchtniß, Einfl. v. Reiz. des Gehirns 
auf d. MLXXIV. 288. 

Gefaͤßreichthum der Schleimhaͤute ꝛc. als 
Sympt. d. Ent zuͤnd. MLXXII. 255, 

Gefuͤhlsſinn, üb. Percept. d. Tone mitt. 
des. MLXI. 72 

Gehirn, Wirk. des Drucks v. e. Bluter: 
travaſ. auf d. MLXVIII. 192. 

Gehirnreizung, Einfl. auf das Gedaͤchtniß. 
MLXAIV. 288. 

Gehoͤrwerkzeuge d. Cetaceen üb. MLXIV. 
116. 

Geiſteskrankheit, Schrift. MLVII 16. 
Geiſteskranker, merkw. Uebereinſtimm. d. 

fir. Idee mit d. pſychol Urſ. MLXII. 
90. 

Geologie, popul. Lehrbuch. MLXXVIII. 
351. — v. Island. MLXIII. 97. 

Geologiſche Verhältn. d. Seen u. d. Thals 
des Miſſiſippi. MLXIV. 113. 

Geopbagie in Europa. MLXXIII. 272. 
Geſichtsroͤthung, Sympt. MLVII. 16 
Getraide, 2 Gruͤnfutter- u. 1 Koͤrneroͤrndte 

durch einmal. Saͤen. MLXX. 218. 
Gibert, Manuel des maladies venerien- 

nes. MLXXVII. 336. 

Gibſon, Bemerkk, üb. d. geol. Verhaͤltniſſe 
der Seen und des Thals des Miſſiſippi 
MLXIV. 113. 

Gichtiſche, uͤb. Staaroperat. b. MLXVI. 
159. 

Gichtſchmerzen, empfohl. Mittel. MLVIII. 
32. 

Giftige Farben, Tod eines Kindes durch. 
MLIX. 48. 

Gola, üb. d. haͤufige Zuſammentreffen der 
arthrit. mit pericarditis ete. MLXXI. 
238. 

Goldcyanuret, emmenagog, MLXI. 80. 
Gouzee, Fall. v. Invagination mit Asci⸗ 

tes. MLIX. 45. 
Graͤfenberg, Kaltwaſſer-Kuranſtalt. MLX 63. 
Gras, Mittheilungen über Kraͤtzmilben. 
MLXXVI. 320. 
Graviditas extrauterina, Fall von. 
MLXXI. 2430. 

Gruithuifen, üb, d. Mond. MLXVI 152. 
Grundeis, üb. d. Bild. von. MLXXVIII. 

341. 
Guerin, üb, d. Erheb. u. Senf, des Beck. 

b Schenkellux. MLVII. 9. 
Guillard, ſ. Seringe. 
Gulliver's Erf. in Bez. auf Verein, ger 

broch. Knochen. MLXIX. 208, 

Guthrie, üb. flatternde Schläge des Her— 
zens. MLX. 62. — uͤb. d. Krankh. d. 
Blaſenh. und d. 3 Lappen d. prostata, 
MLVIII. 28. 

Haarſtern, üb. MLVII. I. 
Haͤuten d. Schlangen, wie es vor ſich geht. 

MLXXVIII. 345. 

55 

Hagel, Bemerkk. üb. MLXIV. 127. 
F üb. flatternde Schlaͤge d. MLX. 

2. 
Harn oͤhrenfiſteln, Dieffenbach's Schnuͤrnaht. 
E. 4d. hr . 

Harnrohrenverengerung, Heim. MLXXIV. 
281. 

Harriſon Rankim, üb. d. Afric. Termiten, 
MLXI. 65. 

Hautkrankheiten als Criſen, uͤb. MLXI. 
73. 

Held, sur le pied - bot. MLXXVII. 336. 
U Herminier, Kliniker, geſtor. MLX. 64. 
Hemiplegie durch Blitz geheilt. MLXXVII. 

335.7 
Rendite, the botanist. MLXXVIII. 352. 
Hernia vaginalis incarcerata, Beobb. 

von. MLXXV. 205. 
Herſchel, Einleit. in. d. Stud. d. Natur: 

wiſſ. MLXVIII. 19 r. 
Herz, partielles Aneutisma deſſ. MLXII. 

94. — uͤb. e. geglied. im Blattfuße. 
MLXXVI. 305. 

Hinten, ſ. Schenkelluxatt. 
Hinterhauptsbeins, eigenth. Bau deſſ bei 

Ichthyoſ. MLX 38. 
Hirn, Einfl. d. Organiſ. u. Thät. deſſelb. 

auf d. geiſtigen und moraliſchen Charact. 
MLXXV. 303. 

Hirſche am Nordpol. MLXVIII. 185. 
Hocquet, projet d'un essai sur la vita - 

lite. MLX. 63. 
Horner, Vorkommen des Megalichthys in 

e. Kannelkohlenberg. MLVIII. 12. 
Houdaille, essai physiologique sur la 
femme etc. MLXVII. 176. 

Hughes, Symptt. und Diagn. d. Pericardi— 
tis. MLXVII. 169. 

Huͤftgelenk, Schrift üb. Krankh. d. MLXVI. 
160 

Humbert et Jacquier, sur la maniere 
de reduire les luxations spontauées 
de P'articulat. ileo-fémorale. MLX. 
64. 

Humboldt, v., üb. electr. Fiſche. MLX. 
55. 

Hund, Mangel an Sagacität bei einem. 
MLXXVII. 328. 

3: 
Jacob, f. Bourgery. 
Jacquemin, Minerve ou choix des ıne- 

moires etc, MLX. 63. 
Jacquemin, üb. d. Entwid. d. Mollusk. 
MLXVIII. 181. — uebertritt d. Luft in 
d. Knochen d. Voͤg. MLXVIII. 183. 

Jalade Lafond, sur une nouvelle espèce 
de bandage à pelotte medicamenteuse 
pour la cure med, des hernies, 
MLXXVI. 320. 

Jardine, Selby aud Johnston, The Ma- 
gaz. of Zool and Bot. MLVII. 15. 

Sarumelli, Inguinalbruch, welcher nur 
d. append, vermif. enth. MLX. 61. 

Ichthyoſaurus, eigenthüml. Bau des Hin⸗ 
terhauptsb. MLX. 58. 

Snfufionsthiere, Bemerkungen üb. MLXII. 
81. — foſſile. MLXVII. 166. 
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Inguinalbruch 
bild. MLX. 6 0 

Invagination eines groß. Theils d. Darms 
mit Aſcites compl. MLIX. 45. 

Inſect, Kiemen b. e. ſechsfuͤßigen. MLXVII. 
168. 

Inſectengaͤnge auf Pflanzen d. Vorwelt. 
MLXXVI. 312. 

Jod in Mineralkoͤrpern. MLXXIII. 264. 
Johnston, ſ. Jardıne. 
Journal, neues naturhiſt. MLX. 63. 

Iſchurie durch Somervails Verf. geheilt. 
MLXVIII. 192 

Island, Geologie von. MLXIII. 97. 

Islaͤndiſches Moos, Schrift üb. ML VIII. 
31. 

Jungenliebe e. Mutterſchweins. MLXXII. 

d. die append. vermif, ge: 
I. 

250. 
Junod, Creoſotdaͤmpfe empf. MLXI. 80. 

K. 

Kanguruhs, üb. MLXXVI. 312. . 
Kaiſerſchnitt zum vierten Mal an einer 

Perſon MLXVII. 176, 

Kalt⸗Waſſer-Curanſtalt zu Grafenberg. 
MLX. 63. 

Kanarienweibchen baut zwei Neſter fuͤr e. 
u. daſſ. Junge. MLXVII. 168. 

Kannelkohlenlager Vorkomm. d. Megalich- 
thys in e. MLVII. 12. 

Kennedy. Beob. üb. Anwend. des Brech⸗ 
weinſt. in d. geburtshuͤlflichen Praxis. 
MLIX. ar. 

Kerft, Bildung eines neuen Thraͤnenganges. 
MLALII. 92. Reſection des aͤußern 
Knödels. MLXVII 174. 

Kiemen b e. ſechsfuͤß. Inſect. MLXVII. 
168. 

Kildal, uͤb. e. merkw. menſchl. Mißgeburt. 
MLXXI. 225. 

Kinder, Tod durch Vergroͤß. d. Thymus. 
MLXXIII. 265. 

Klumpfuß, Schrift üb MLXXVII. 326. 
Knöchel, Reſection des äußern. MLXVII. 

174. 
Knochen, Vereinigung gebroch. MLXIX. 

208. 
Knochenbrüche, Behand. MLVIII. 30. 
Knochenbruch d. Frucht im Mutterl. MLXXI. 

230. 
PH on Mitt. bei ferophulöf. 

MLXIX. 208, 
Körper, Anat. d. mikroſcop. Gebilde des 

menſchl. MLXXV. 30g. 
Koͤſen, Penſionsanſt. für kr. Kinder daſ. 
MLXV. 144 

Kohle, thier. gegen Seroph. MLVII. 16. 
Kopfhaut und Haar, merkw. feröf. Ausfluß 

aus. MLXXV. 299. 
Krankenexamen dei Neugebornen. MLXV. 

135. 
Krankentransport, neue Art Saͤnfte zum 
MI XX. 224. 

Krankheit, toͤdtliche in Spanien. MLXXVI. 
320. 

Neige i ſt. 2 

Krankheiten des Blaſenhalſes. MLVIII. 
23. — Erſchein. a d. menſchl. Zunge b. 
MLXXVII. 327. d. Schwangern 
MLVIII. 31. 

Krebs, Canquoin's neue Heilart. MLXXII. 
256. — und krebshafte Krankheiten des 
Uterus, der Bruſte ꝛc., Schrift über. 
MLXXIII. 272. 

Kreide, Nutzen der geſchabten in Brannt- 
wein. MLX. 63. 

Kroͤpfe, angeborne, hei Thieren in Nipaul. 
MLXVI. 153. 

Kroͤtenregen, Beobachtung eines. MLXXI. 
233. 

Krohn, uͤb. e. geglied. Herz im Blattfuß. 
MLXXVI. 305, 

5 

Lager, um auf der Vorderſeite des Körp. 
zu liegen. MLXIV. 128. 

Lalande, Naturforſcher, geſtorb. 
202. 

Lalaurie, Heil. d. Lungenſucht mit Höhlen: 
abſceß. MLXII. 90. 

e aus. MLXXVII 
330. 

Leberentzuͤndung Moren b. chrou. MLXVI. 

MLXIX. 

156. 
Locatelli, Arzt, geſtorben. MLXXII 256. 

Lelut, induction sur la valeur des al 
terat. de l'encephale dans le delire 
aigu, MLXI. So. 

Le Monnier, nouveautraite de l’accou- 
chement manuel etc MLXV. tag. 

Leon Dufour, über einige Schmarogerinf, 
MLXIX. 201. 

Leonhardt, Geologie. MLXXVIII. 351. 
Leroy d’Etiolle, de la lithotripsie. 
MLXIV. 128. 

Lesson Con cordance de l'ordre naturel 
ete. MLXXIII 271. — Flore Ro- 
chefortine. MLXIII. ııı. 

Leveſtamm, üb. d. Einwaͤrtskehrung d. Ze⸗ 
hennaͤgel. MLXII. 89. 

Linſenkapſel, Verdick, derſelben. MLXXV. 
304. 

Lisfranc's Bemerkk. üb. d. Bruch d. Schen⸗ 
kelhalſes. MLXIII. 105. 

Lislet Geoffroy, Naturforſcher, geftorben. - 
MLXXIII. 2606. 

Lithotripſie, üb. MLXIV. 128. 
Loͤffler, Bemerkk. uͤber die wilden Tauben. 
MLXIV. 122. — Beobb, uͤb. Weſpen. 
MLXXVIII. 344. 

Luftcirculation in d. Vögeln. üb. MLXVIII. 
183. 

Luftwege, uͤb. Wuͤrmer in den. MLXXII. 
253. 

Lungenſchwindſucht, empf. Mittel. MLXI. 
86. — Compreſſ. der Bruſtwaͤnde bei. 
MLXXI. 233. 

Lungenſucht, Behandl. befond. ferophuläf. 
MLXIX. 202. — mit Hoͤhlenabſceß, 
Heil. MLXII. go. 

Luxationen des Schenkelgelenks, freiwill. Re⸗ 
duct, Werk üb. MLX. 64. 

M. 

O' Meara, Arzt, geſt. MLXI. go. 
Macdonald, uͤb. d. Erſcheinungen an der 

menſchl. Zunge b. Krankh. MLXXVII. 
327 · 

Magsuäte, Formulaire., ed. MLVIII. 
32. — glüdl. Anwend. d. Galvanism. 
b. Taubheit. MLVIII. 25. 

Malgaigne, üb. anhalt. Austehn. b. Kno⸗ 
chenb. MLVIII. 30. — uͤb. e. noch we⸗ 
nig bet. Complication großer Operatt. 
MLXVI. 158. 

Malle, Hist. med, leg. de l’alienation 
mentale. MLVII. 10. 

Martin, sur plusieurs maladies et acei- 
dens graves, qui penvent compliquer 
la grossesse. MLVIII. 32. 

Mediciniſche Doctorwuͤrde v. einer Frau 
nachgeſ. MLXIX. 208. — Beſchr. von 
Montpellier, üb. MLXVIII. 192. — Li- 
teratur, Schrift üb. verſchied. Gegenſt. 
MLXV. 144. — Polizei in Paris. 
MLXVII. 176. — Polizei, uͤb., Schrift. 
MLXVIII. 192. — Polizei, Werk. 
MLVII. 16. 

Meergensdarm (Schildkroͤte), uͤb. MLXXVI. 
309. 

Meisner, üb. d. uͤberm. Wachsthum d. 
Schneidez. b Nageth. MLXII. 88. 

Megalichthys in einem Kannelkohlenlager. 
ML VIII. 17. 

Memoires de la société des sc, nat de 
Seine et Oise. MLIX. 47, 

Menſch, Einfluß d. Clima's auf. MLXVIII. 

177. 
Menſtruation, Bemerkk. üb. MLXXI. 237. 

— üb, einige Störungen d. LXVIII. 
185. MLXIX. 201. 

Metalle, nachtheil. Wirkung auf Thiere. 
MLXXIV. 288. k 

Meyer, Commentarii de plantis Africae 
etc. MLXIII. III. 

Middlemore's Erfahr. üb. Modificir, des 
Focus d. Auges. MLXXIV. 238. — üb, 
Verdickung d. Linſencapſ. MLXXV. 
304. — üb. Staaroperatt. b. Gichti⸗ 
ſchen. MLXVI. 159. 

Middlemore, on the diseases of the eye. 
MLXIII. IIZ. 

Mikroſcop, Alex. Guthrie's einf. reflect. 
MLVII. 6. 

Milard, Anatom, geſt. MLXXVI. 320. 
Mineralkoͤrper, Jod in verſchied. MLXXIII. 

264. 
Mißgeburt, merkwuͤrd. menſchl. MLXXI. 

275. 
Miffiippi, geol. Verhaͤlt. des Thals 2c. 

des. MLXIV. 113. 
Mittel b. ſcrophulöſ. Lungenſucht. MLXIX. 

207. 4 

Mollusken, Entwickel. d. MLXVIII. 18T. 

— foſſile z. Ermitt. d. in d. Sten geo. 

log. Formatt. ſtattgef. Temp. MLVII. 

10. 



Mond, Atmoſph. u. Wolken. d. MLXVI. 
152. — Einfl. auf gewiſſe atmoſphaͤr. 
Erſcheinungen. MLXX. 209. 

Montault's vervollk. Stethoſcop. MLXXIII. 
272. 

Montblanc, neue Beſteigung des. MLXXV. 
296. 

Montgomery, üb. d. durch ploͤtzl. Vergroͤß. 
d. Thymus herbeigef. Tod bei Kindern. 
MLXXIII. 265. 

Moore, Inquiry into the A etc. 
of puerperal fever. MLXII. 96. 

Moreau de Saint-Ludgere's neues Verf. 
b. Auſcultat. z. Diagnoſe d. Blaſenſt. 
MLXIII. III. 

Moxen b. chron. Leberentzuͤnd. MLXVI. 
156. 

Münzen, chem. Unterſuch. von. MLVII. 7. 
Muſchel des Sarmatiſchen Meeres, uͤber. 
MLXXVI. 308. 

Musculus spinalis cervicis, Vemerk. üb. 
MLXXV. 296. 

Mutterſchwein, Anhänglichk. eines M. an 
ſ. Jungen. MLXXII. 250. 

Mutterſpiegel, uͤber den Gebrauch des. 
MLXXVIII. 352. 

Muynck de, üb. Hautkrankh. als Criſen. 
MLXI. 73. 

N. 

Nagethiere, uͤberm. Wachsthum d. Schnei⸗ 
dez. b. ML XII. 88. 

Nahrungspflanzen, üb. d. geogr. Vertheil. 
d. MLXXII. 241. MLXXIII. 257. 
MLXXIV. 273. MLXXV. 280. 

Naturforſcher, Bericht. verſchied. Meinun⸗ 
gen ält. u. neu. MLXXVI 308. 

Naturbiſtoriſche Unternehmungen, Ge: 
ſellſch ꝛc in Engl. MLXVI, 152. 

Naturkoͤrper, üb. d. Farben d. MLXV, 
129. 

W ſſenſchaft, Einleit. in d. Stud. d. 
MLXVIII. ir. 

Nauche, Behandlung ferophulöf. Lungenſ. 
MLXIX. 207. 

Nekrolog Dietzis. MLVIII. 32. — l' Hermi⸗ 
nier's. MLX. 64. — O' Meara's. MLXI. 
80. — Ampere's. MLXII. 88. — Stifft's. 
MLXII. 96. — Fletcher's. MLXIV. 
128. — Lalande's. MLXIX. 202. — 
Lislet⸗Geoffroy's MLXXIII. — Lo⸗ 
catelli's- MLXXII. 256. — Milard's. 
MLXXVI. 320. 

Nepaul, Werk üb. Thiere von, zu erwar⸗ 
tendes. MLXXI. 234. 

Neugeborne, Krankenexamen bei. MLXV. 
135- 

Neuralgia frontalis , epibem. beob 
MLXXVIII. 348. 

Nierenkrankheit mit Ausſond. von Eiweißſt. 
verbund. MLVII. 12. — uͤb. Bright's. 
MLXXVI. 313. 

Nordamerica, Anbau d. chineſ. Theepfl. 
daſ. MLXXI. 234. 

Nordpol, Hirſche am. MLXVIII. 185. 

O. 

Ocyptera bicolor. MLXIX. 201. 
Ogden, üb. Waſſerhoſen. MLXXI. 229. 
Ohr der Voͤgel, Breſchet's Unterſ. MLIX. 

33. 
Operationen, üb. eine noch wenig bekannte 

Complicat. großer. MLXVI. 158. 

Operationsverfahren des abnormen Afters, 
neues. MLXXII. 250, 

Orangutang im Muſeum z. Paris. MLVIII. 
26. 

Ornithologiſche Literatur, Werk üb. MLXIX. 
207. 

O' Shaugneſſy's Analyfe des Speiſemooſes 
d. Ind. Arch. MLXIII. 112, 

Oustalet, Melanges de Literature mé- 
dicale. MLXV. 114. 

Oxyhydrogengas auf falz. Kalk verbrannt, 
zur Straßenbeleucht. MLXVII. 168. 

P. 
Palmer, Heil. einer Epilepf. v. Schaͤdel⸗ 

erweit. durch Trepanat. MLXXV. 301. 

Paton und Dranty, Entdeckungsmittel v. 
Blauſaͤurevergift. MLXXV. 3 2. 

Patrix Traitement des affections can- 
cereuses de la matrice etc, MLXXIII, 
272. 

Penſionsheilanſtalt f. kr. Kinder. MLXV. 
144. 

Pentacrinus, ſ. Haarſtern. 
Pereve, des retentions durine MLXXI. 

239. 

Pericarditis, f. Arthritis. — Sympt. 
u. Diagnoſe d. MLXVII. 169. 

Petrunti, Beob. v. hernia vaginalis in- 
care. MLXXV. 295. g 

Pferd, hohes Alter eines. MLXII. 88. 

Pflanzen, üb. nuͤtzl. u. ſchaͤdliche, Werk. 
MLIX. 47. — über leucht. d. Alten. 
MLXXVI. 310. — Africa's. MLXIII. 
111. — der Vorwelt, ſ. Vorwelt. 
— zu verſteinern, gluͤck iche Verſuche. 
MLXVIII. 186. — üb. d. Faͤhigk. derſ., 
farbige Aufguͤſſe aufzuſaugen. MLXXVIII. 
337. 

Pflanzenbluͤthen, Waͤrmeentwickelung der. 
MLXV. 135. 

Pflanzenfamilien, Bemerkk. üb, d. Anord. 
d. natuͤrl. MLXVI. 145. MLXVII. 161. 

Phosphorſaͤure und Milchſaͤure im Mens 
ſtrualblut. MLXXI. 237. 

Phthisis pulmonalis, ſ. 
ſucht. 
Pilze Rußland's, Werk MLVII. 15. 

Piorry's Verſ. mit Compreſſ. d. Bruſt⸗ 
wände b. Lungenſ. MLXXI. 233. 

Plecotus auritus, ſ. Fledermaus. 
Poupin, Esquisses phrenologiques etc. 
MLXII. 95. 

Pradal, ſ. Causse. 

Proſtata, üb. d. dritten Lappen derſelben. 
MLVIII. 28. 

Prolapsus uteri, ſ. Uteri. 

Lungenſchwind⸗ 
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Prus, partielles Aneurisma des Herzens. 
NMLXII. 94. 

Puerperalſieber Schrift über. MLXII. 96. 
Pullino’s, Unterfud). üb. die Canthariden. 
MLX. 60. 

Puydebat, Einfl. d. Clima's auf d. Men⸗ 
ſchen. MLXVIII 122. 

Puzin's, Mitt. b. ſcroful. Knochenkrankh. 
MLXIX 208. . 

R. 

Rapp, üb. d. Gehoͤrwerkz. d. Cetaceen. 
MLXIV. 116. 

Rehe, üb. d. Brunſtzeit ꝛc. derſelb. MLX, 
58. 

Renard, Hist. nat chim. et méd. du li- 
chen d‘lslande. MLXXVIII. 311. 

Rennes, Bemerk. üb. e epidem neuralg. 
front. MLVIII. 348. 

Reſection des aͤuß. Knoͤchels. MLXVII. 
174. 

Retentio urinae, üb, MLXXI. 239. 

Repius’s Bemerkungen über Menſtruation. 
MLXXI. 237. — Unterff, üb. d. Bau 
der Zähne. MLXI. 74. 

Ribes, Discours sur la vie de la femme 
MLXXVI. 3.0. 

Rieinus communis Beobb. an. MLXXVII. 
328. 

Rizetti's Saͤnfte zum Krankentransport. 
MLXX. 224. 

Robert's Bericht üb. d. Geologie von IE: 
land. MLXIII. 97. 

Robinſon, üb. Guthrie's einf. reflectir. 
Mikroſcop. MLVII. 6. 

Roch-Lubin, ſ. Causse. & 
Rogerson, a treatise on inflammations, 
MLXX. 224. 

Rotbkeblchen, Benehmen brüt. b. Ueber: 
ſchwemm. MLXIII. 106. 

Ruſſel, merkw. Fall. e. aneurisma per 
anastomosin. MLX. 57. 

S. 
Saͤnfte zum Krankentransport, neue Art. 
MLXX. 224. 

Säugetbiergattung, neue. MLXXI 231. 
Sagacität, Mangel an, bei einem Hund. 
MLXXVII. 328. 

Sainte - Marie, Lectures relatives A la 
police médicale. MLXVIII. 192. 

Saintin, f. Causse. 
Saull, an essay on the ceoincidence of 

astronom, and geolog. phenomena, 
MLXX. 223. 

Schaafe, Mitt. bei 
MLX. 64 

Schaͤdelbedeckungen üb. d. traumat. Entz. 
d. MLXIV. 127. 

Schaͤdelerweiterung, von Syphilis verurſ. 
Epilepſ. MLXXV. 301. 

Scharlachfieber, Aderlaß im. MLXV. 144. 
Scheide- und Gebaͤrmuttervorfall, Operat. 

def. MLXXVIII. 352. 

Drehkrankheit der. 
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Schenkelgelenk, Luratt. MLX. 64. — Er: 
articulat. d. unt. Extremit. im. MLXIII. 
112. 

Schenkelhals, üb. unvollkomm. Bruch des. 
MLXXIV. 286. 

Schenkelhalsbruch, Bemerkt: üb, MLXIII. 
105. 

Schenkelluxationen, üb. d. Erheb. u. Senf. 
des Beckens b. MLVII. 9. 

Schiffhalterfiſch, üb. MLXXV. 310. 
Schlangen, Haͤuten d. MLXXVIII. 345. 

Schmarotzerinſecten, üb. einige. MLXIX. 
201. 

Schimpanſee, Lebensw. u. Krankh. des zu 
Lond. geſtorb. MLXXVII. 321. 

Schneidezaͤhne in Beziehung auf übermäß. 
Wachsth. derſ. b. Nagethieren. MLXII. 
88 

Schnupftabakraͤucherungen, empf. MLVIII. 
32. 

Schwangere ꝛc., Werk üb. mehrere Krankh. 
d. MLVIII. 31. 

Schwefelſaures Kupfer und Ammoniak, 
Entdeckungsmitt. der Blauſaͤurevergift. 

MLXXV. 302. 
Scolytus pygmaeus, üb. d. Larve deſſelb. 
MCX. 57 

Scropheln, thier. Kohle geg. MLVII. 16. 

Scrophuldſe Lungenſucht und Knochenkrank— 
heiten, Behand, MLXIX. 207. 208. 

Secretärvogel, Schlangenvertilger. MLVIII. 

26. 
Seehund, levender, in Paris. MLXV. 

135: 
Seidenwurmeier, 

MLXXIII. 261. 

Selbſtmord aus Lebensuͤberdruß. MLXXVII. 

Beauvais's Beobachtt. 

3 60. 
Selby, ſ. Jardine. 
Seringe et Guillard, Essai de formules 

botaniques etc MLXI. 79. 

Seroͤſer Ausfluß aus d. behaart. Kopfhaut 
u. d. Haar. MLXXV. 299 

Serre, Mein. sur emploi des preparatt, 
d’argent etc, MLXXIV. 287. — Flore 
abregée de Toulouse. MLXXVI. 319. 

Silberpräparate, Schrift üb. Anwend. derf. 
b. Syph. MLXXIV. 288 

Sirus Pirondi, neue Methode Lallemand's 
d. Harnroͤhrenſtrictt. zu heilen. MLXXIV. 
281.” 

Somervail's Mittel gegen Iſchurie, Nutzen. 
MLXVIII. 192 

Sowerby, üb. d. Lebensw. d. langoͤhr Fle⸗ 
derm. MLXXVIII. 340. 

Speichel, Phyſ. u. Pathol., Schrift. 
MLXVII. 175. 

Speiſemoos des indiſchen Archipels, Analyſe 
des. MLXIII. 112 

Spinnengewebe, riekenhaftes. MLVIII. 26. 
Spratt, the medico-botanical pocket 

book. MLVIII. 32. 
Staaroperationen b. Gichtiſchen, 
MLXVI 159. 

Stethofcop, vervollkommnetes. MLXXIII. 
272. 

uͤber. 

N. I ET e' c 

Stifft, Baron, Arzt, geſt. MLXII. 96. 
Stimme, Mechanismus der. MLXIII. 103. 

Ströme, Veraͤnd. d. Erdoberfl. durch. 
MLXIX. 202. 

Strychnin, Nutzen b. 
MLXXII. 256. 

Suͤßwaſſerpolypen, Organiſat. d. zuſam⸗ 
mengeſ. MLXIX, 193. MLXX. 21I. 

Syphilis, Schrift üb. ML XVII. 176. — 
Therapie der, Schrift. MLXIX. 208. 

Syphilitiſche Krankheiten, Werk uͤber. 
MLXVI. 160. — MLXXVII, 336. — 
Anwend. d. Silberpraͤp. LXXIV. 287. 

T. 
Beobb. üb. d. wilden. MLXIV. 

Augenſchwaͤche. 

Tauben, 
122. 

Taubheit, Nutzen d. Galvanism. MLVIII. 
25. — Unterſ. uͤb., Schrift. MLXXV. 

304. 
Tawers, uͤb. d. Faͤhigk. d. Pfl., farb. Auf⸗ 

guͤſſe aufzuſaugen. MLXXVIII. 337. 

Taylor, Elements of Medical Jurispru- 
dence, MLVII, 16. 

Temperatur geolog. Epochen zu ermitteln. 
MLVII. 10. — d. Erdoberfl. waͤhr. d. 
tert. MLXII. 85. 

Senken, üb, d. africaniſchen. 
5. 

Theepflanze, Anbau d. chineſ. in Norda: 
merica gelungen. MLXXI. 234. 

Thier mit zwölf Pfoten ꝛc., üb. MLXXVI. 
310. 

Thiere, nachtheil. Wirk. v. Metallen auf. 
MLXXIX. 288 — angeborne Kröpfe 
b. MLXVI. 153. 

Thierheilkunde, neues Journal 
288. T 

Thierſpuren bei Heßberg, üb. 

MLXI. 

für. 

MLVIII. 
25. 

Thompſon, üb. d. Haarſtern. MLVIT. x. 

Thraͤnengang, Bild. eines neuen. MLXII. 
92. 

Thymusdruͤſe, üb. d. durch ploͤtzl. Vergröß. 
herbeigef. Tod b. Kind. MLXXIII. 265. 

Tod eines Kindes durch gift. Farben. 
MLIX. 48. 

Töne, üb. Perception derſ. mitt. d. Ge: 
fuͤhlsſ. MLXI. 72. 

Tolle Hunde, Wuͤrm. in d. Druͤſen d. 
Speiferöhre derſ. MLXIX. 208. 

Toulouſe, Flora v. MLXXVI. 319. 

Trepanation, Nutzen. MLXXV. 301. 

U. 
Unterbindung d. art. iliaca int. MLXX. 

224. — d. artt. iliac,, Beſchaff. d. 
Artt d. unt. Extrem. nach. MLVII. 16, 

Uteri descensus und prolapsus, Unterf. 
in Bez. auf d. Wirk. d. Mutterbaͤnd. 
dabei. MLXII. 06. 

Uterus, Krebs, ſ. Krebs. 
Uterus, collum, ſ. collum uteri, 

V. 
Valliex, üb. d. Krankenexamen bei Neuge- 

bornen. MLXV. 135. 

Vallot, Bericht verſchied. Mein. Alt. und 
neuer. Naturf. MLXXVI. 308. 

Venenblut, Einwirkung des Eiters auf. 
MLXXIII. 272. 

Venencirculation, Schrift uͤb. MLXVIII. 
191. 

Verbrennungen, üb. d. dadurch herbeigef. 
Veraͤndd. MLXXVV. 334. 

Vergiftung durch Blaufäure, ſicheres Ent⸗ 
deckungsmittel. MLXXV. 302. — durch 
d. Fleiſch eines wahrſcheinl. vergifteten 
Thiers. MLXII. 143. 

Verſteinerung v. Pflanzen, gluͤckl. Verſſ. mit 
kuͤnſtl. MLXVIII. 186. 

Vitalität, Verl. üb. MLX. 63. 
Vögel, Ohr, f. Ohr. — üb. d. Luftcircu⸗ 

lat. in d. MLXVIII. 183. 

Vogelneſt, Bau eines zweiten fuͤr daſſelbe 
Junge. MLXVII. 168. . 

Vorwelt, Inſectengaͤnge auf Pflanzen der. 
MLXXVI. 312. 

Vouati, üb. d. Lebensw. ꝛc. des zu Lond. 
geftorb. Schimpanſee. MLXXII. 321. 

W. 
Wackenroder's Protocollnetze ꝛc. MLXXVIII. 

352. 
Wärmeentwidelung der Pflanzenbluͤthen. 
MLXV. 135. 

Wallace, üb. d. durch Verbrennungen her⸗ 

beigeführten Veraͤndd. MLXXVII. 331. 

Waſſerhoſen, üb. MLXXI. 229. 
Weinbeeren, üb. d. Faͤrb. d. MLXXI. 232. 
Weinmann, Hymeno-et Gasteromycetes 

Ross. MLVII. 15. 
Weſpen, Beobb. üb. MLXXVIII. 344. 
Wiederkaͤuen b. e. mit Gaſtrodynie behaf- 

teten. MLXV. 142. 
Windtafeln v. Birt. MLXX. 223. 

Wirbelknochen, eigenthuͤm. Sympt. bei. 
MLVII. 16. 

Wood Neville, The ornithologist's text 

book. MLXIX. 207. 
Wuͤrmer in d. Druͤſen d. Speiſeroͤhre tol⸗ 

ler Hunde. MLXIX. 208. — in d. Luft⸗ 
wegen. MLXXII. 253. 

3. 

Zähne, Unterſſ. üb. d. Bau derſ. MLXI. 
74: 

Zahnſyſtem, Anatomie des. MLXXI. 239. 

Zehennaͤgel, Einwaͤrtskehrung der. MLXII. 

Schrift üb. 

Journal fur. 

89. 
Zeugung, Ooologie 
MLXXVII. 335. 

Zoologie und Botanik, 
MLVII. 15, 2 

Zunge, üb d. Erſcheinungen an d. menſchl. 
b. Krankh MLXXVII. 327. 

2255 



Notizen 
a u 8 

dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, 
geſammelt und mitgetheilt von Dr. L. F. v. Froriep. 

Nro. 1057. (Nro. 1. des XLIX. Bandes.) Juni 1836. 
PPPPTTTTTTTTTVTTTCTTT—T—T—T—T—T—T—T——̃7˙• — —— — 

Gedruckt im Landes = Induſtrie⸗Comptoir zu Weimar. Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Kthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., 

des einzelnen Stuͤckes 3 ggl. Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 ggl. Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

Neat u = 

Ueber den Haarſtern (Comatula); und Beweis, 
daß der Pentacrinus europaeus das Junge unſe— 

rer einheimiſchen Art iſt. 

Von John V. Tbompſon; mitgetheilt durch Sir James 
Me. Grigor ). 

(Hierzu Fig. 1 — 10 der dieſer Nummer beiliegenden Tafel.) 

„Wenn uns ein Reiſender erzaͤhlte, er habe in einem 
neuentdeckten Lande Thiere gefunden, welche ihre Eier auf 
Baͤume und Straͤucher legten, woſelbſt dieſelben ſich anhefte— 
ten, und gleich Schmarotzerpflanzen einen langen Staͤngel trie— 
ben, an deſſen aͤußerſtem Ende ſich ein Glied nach dem an— 
dern, eine Function nach der andern entwickele, bis die jun— 

gen Thiere ſo vollkommen wuͤrden, daß ſie ihren Aeltern in 

jeder weſentlichen Beziehung glichen, worauf ſie ſich von ih— 
rem Stamme ablöf’ten und ſich, wie die Thiere, von denen 
ſie abſtammten, willkuͤhrlich von einem Orte zum andern be— 
wegten, ſo wuͤrden ſich wohl wenige Leute finden, welche 
ſo wunderliche und von dem gewoͤhnlichen Laufe der Natur 
ſo ſehr abweichende Dinge zu glauben geneigt ſeyn moͤchten. 
Wuͤrden dieſe Umſtaͤnde aber gehoͤrig nachgewieſen, ſo wuͤrde 
an die Stelle des Zweifels das groͤßte Staunen treten. 
Man wuͤrde die weite Reiſe nicht ſcheuen und mit großem 
Koſtenaufwand und unter Gefahren das Wunder mit eignen 
Augen zu ſchauen ſuchen. Wenn alſo eine aller Erfahrung 
ſo ſehr widerſprechende Thatſache in Betreff einer hoͤhern 
Thierclaſſe ſo viel Intereſſe erregen wuͤrde, ſo muß ein erſt 
jetzt zur Gewißheit erhobener aͤhnlicher Umſtand, welcher ſich 
auf eine der niedrigern Thierclaſſen bezieht, wenigſtens als 
der Aufmerkſamkeit des Naturforſchers hoͤchſt würdig er— 
ſcheinen. 

Es iſt in den niedern Thierclaſſen nichts Ungewoͤhnli— 
ches, Arten zu finden, welche von der Zeit ihrer Geburt an 

und während der ganzen Dauer ihres Lebens ein für alle— 
mal an derſelben Stelle feſtſitzen; bekannte Beiſpiele ſind die 

) Der Koͤnigl. Geſellſchaft zu London vorgeleſen im Juni 1835. 

hee e t ene . 

Auſter, Anomia und verſchiedene andere zweiſchaalige Mu: 

ſcheln, ſo wie viele zuſammengeſetzte Thiere aus den Claſſen 

Zoophyta und Infusoria. In meinen Abhandlungen über 
die Eirrhipoden habe ich auch Fälle beigebracht, in denen 
Thiere in den erſten Perioden ihrer Entwickelung frei und 

ihren Ort veraͤndernd und dann auf die Dauer an dieſelbe 

Stelle geheftet ſind. Allein ein Thier, welches eine Zeit 

lang nach Art einer Blume auf einem Stiele waͤchſt, dann 
von dieſem abfaͤllt und fuͤr ſeine uͤbrige Lebensdauer ſich frei 

von einem Ort zum andern bewegt, iſt nicht nur eine neue 

Erſcheinung, ſondern das ganze Reich der organiſchen Wefen- 
hat nicht einmal etwas Aehnliches aufzuweiſen. Es iſt alſo 
kein Wunder, daß, wenn irgend ein Naturforſcher das junge 

Thier waͤhrend ſeiner erſten Lebensperiode, wo es feſtſitzt, an— 
trifft, er daſſelbe fuͤr fortwaͤhrend fixirt haͤlt; denn nach der 
Analogie kann er auf nichts Anderes ſchließen, und er wird 
es daher zu den Crinoideae ſtellen. Eine bekannte Gat- 
tung dieſer Familie hat naͤmlich mit Comatula in fo fern Aehn⸗ 
lichkeit, daß die derſelben angehoͤrigen Thiere im ſpaͤtern Le— 
bensalter die Faͤhigkeit beſitzen, ihre Stelle zu aͤndern, ſo daß 

dieſer Umſtand alle dieſe Thiere zu einer Gruppe vereinigt, 

in welche wir, nach dem gegenwaͤrtigen Stande unſerer 

Kenntniſſe, keine anderen Asteriae ſtellen dürfen. 

Wenn ich alſo fruͤher das Junge der Comatula #) 

als eine neue Art von Pentacrinus befchrieben, ſo hatte 

wohl Niemand ein ſo regelwidriges und unerwartetes Reſul⸗ 

tat erwartet, daß es der jugendliche Zuſtand dieſes merkwuͤr⸗ 

digen Haarſterns ſey, welcher nicht nur nicht befeſtigt iſt, ſondern 

unter allen den Thieren, mit denen er bisher von den Na⸗ 

turforſchern zuſammengeſtellt ward, die umherſchweifendſte 

Lebensweiſe fuͤhrt, indem er bald zwiſchen unter der Meeres- 

oberfläche vegetirenden Pflanzen umherkriecht, bald hin und her 

ſchwimmt, ſich mittelſt feiner Nüdenfangarme an dünne Koͤr⸗ 

per haͤngt oder ſelbſt nach Art der Meduſen umherſchwimmt. 

) S. Memoir on Pentacrinus europaeus, Cork 1827. 
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Bei'm Schwimmen machen die Comatulae mit ihren Ars 
men genau dieſelben abwechſelnden Bewegungen wie die Me- 
dusae, und der bald nach der einen, bald nach der andern 
Seite gerichtete Schlag thut dieſelbe Wirkung, indem er das 
Thier aufwaͤrts und mit nach vorn gekehrtem Ruͤcken noch 
ſchneller wie die Meduſen forttreibt. Fig. 7. zeigt eine 
Comatula in der Lage, in welcher ſie ſich befindet, nach— 
dem ſie dem Waſſer ihren Schlag verſetzt hat. 

Der Beweis, daß der Pentacrinus das Junge der 
Comatula iſt, beruht auf einer Vergleichung der in Fig. 3, 
4. und 5, 6. abgebildeten Exemplare. Die erſtern ſtellen einen 
ſchon in ſeiner Entwickelung ziemlich vorgeruͤckten Penta— 
crinus, welcher eben anfaͤngt Fiedern zu treiben, und die 
letztern eine der juͤngſten Comatulae dar, welche man je 
mit dem Schleppnetz gefangen. Bei'm Pentacrinus be— 
ginnen die Arme eben gegen ihre Enden hin Fiedern zu bil— 
den; dieſe beſitzen dieſelbe ſchwefelgelbe Farbe und den dun— 
kelgefleckten Rand, welche man bei den andern bemerkt, bei 
denen ſich ebenfalls kund giebt, daß die oberſten Fiedern ſich 
zuerſt entwickeln. Hier (Fig. 5, 6.) haben wir etwa 3 Paar 
Fiedern, mit 2 Zwiſchengelenken der Arme zwiſchen jedem 
Paare, dann (von der Spitze niederwaͤrts gerechnet) drei Ges 
lenke, und dann noch ein Paar Fiedern, welches eben an— 

faͤngt hervorzuſproſſen. Von da bis zur Wurzel des Arms 
zeigen ſich noch 5 Gelenke, bis dahin noch ohne alle Fie— 
dern, und an der Baſis jeden Armes ſitzt ein langer Faden, 
welcher als ein Huͤlfsorgan des Mundes zu betrachten iſt. 

Wenn man das Thier umwendet, fo findet man, daß ſich 
die Ruͤckencirrhen von 5 auf 9 vermehrt, und meh— 
rere derſelben das Anſehn haben, als ob ſie noch ſehr jung 
ſeyen. Exemplare von etwas bedeutenderm Alter ſind ver— 
haͤltnißmaͤßig gemein; bei dieſen find die Fiedern vollzaͤhlig, 
und von dieſer Zeit an ſcheinen ſie ſich regelmaͤßig am Gip— 
fel fortzuentwickeln, ſo wie der Arm ſich verlaͤngert. Dieſe 
kleinen Comatulae haben noch immer die ſchwefelgelbe Farbe 
nach den Spitzen der Arme zu, waͤhrend der untere Theil 
der letztern und der Koͤrper das characteriſtiſche Roth der al— 
ten Exemplare annehmen. Nach haͤufig gemachten Beobach— 
tungen halte ich es fuͤr hoͤchſt wahrſcheinlich, daß die Co— 
matulae binnen Jahresfriſt ihre volle Größe erlangen, fo 
daß ſie im Sommer, welcher zunaͤchſt auf den folgt, in 
welchem ſie geboren wurden, fortpflanzungsfaͤhig ſind. Zu 
dieſer Zeit (naͤmlich im Mai und Juni) zeigt ſich bei dieſen 
ausgewachſenen Exemplaren die haͤutige Ausbreitung an der 
Innenſeite der Fiedern, ſo daß ſie wenigſtens bis zum 15. 
bis 20. Paare bedeutend aus gedehnt find. Zuletzt ſieht man 
deutlich, wie dieſe Eierbehaͤlter von Eiern ſtrotzen, welche im 
Juli, und ſelbſt fruͤher, durch eine an der obern Seite jedes 
Behaͤlters befindliche runde Oeffnung heraustreten, aber noch 
immer in einem rundlichen Kluͤmpchen, von denen jedes etwa 
100 Stuͤck enthält, vermoͤge ihrer verlängerten Nabelfchnu: 
ren zuſammenhaͤngen. Wie dieſe Eier zerſtreut oder an die 
Staͤmme und Aeſte von Korallenthieren befeſtigt werden, iſt 
noch nicht ermittelt; allein es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß 
das Thier die Faͤhigkeit beſitzt, ſie an ihnen zuſagende Orte 
abzuſetzen; indem wir deren ſonſt ohne Unterſchied an Tan: 
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gen, Muſcheln, Steinen ꝛc. finden wuͤrden, was nicht der 
Fall zu ſeyn ſcheint. Wie es ſich auch damit verhalten 
möge, fo finden wir doch, vorausgeſetzt, daß der Pentacri- 
nus die junge Comatula iſt, deren Eier zuerſt in Geſtalt 
einer abgeplatteten ovalen Scheibe, welche dieſelben an einer 
paſſenden Stelle befeſtigt, und aus der ein Stiel mit un— 
deutlichen Gelenken entſpringt, der mit einem keulenfoͤrmigen 
Kopfe endigt, wie man in Fig. 2, e ſieht, bei welchem ne 
dividuum die Entwickelung bereits ſo weit gediehen iſt, daß 
man die beginnende Bildung der Arme und der Mundoͤff— 
nung ſammt ihren Tentakeln bemerkt, mittelſt deren es ſich 

der zu feinem ferneren Wachsthum noͤthigen Nahrungsſtoffe 
bemaͤchtigt. Bei d derſ. Fig. ſieht man ein anderes Indie 
viduum, bei welchem alle Glieder der Arme bis zur ga— 
belfoͤrmigen Spaltung ſichtbar find. Bei a, b und c find 
Individuen dargeſtellt, die ich früher für vollkommen ausge— 
bildete Pentaerini hielt; bei dem Exemplar a ſieht man 
den ventilartigen Mund, die Afteroͤffnung befindet ſich bei 

x; b gewährt eine deutlichere Anſicht der Cirrhen oder Fang— 
organe an dem Gipfel des Stiels, und die Anſicht von 
e macht anſchaulich, daß ſich der Stiel verſchiedenartig bes 
wegen kann und folglich vom Lebensprincip durchdrungen iſt. 
Spaͤter bemerkte ich Individen, die einen noch hoͤhern 
Grad von Entwickelung zeigten, Fig. 4. und bei denen die 
Arme ſich gegen das aͤußerſte Ende hin doppelt gabelfoͤrmig 
ſpalteten und eine ſchwefelgelbe Farbe mit dunkeln Flecken 
laͤngs der beiden Raͤnder angenommen hatten. Ein anderer 
Umſtand, welcher dafuͤr ſpricht, daß dieſe Weſen junge Co— 
matulae ſeyen, iſt daß ſich die Pentacrini um die Zeit, 
wo die Comatulae ihre Eier fahren laſſen, zuerſt zeigen, und 
im Septemder, und zwar um die Zeit, wo die jungen Co- 
matulae (wie ſie Fig. 5 u. 6 darſtellen) zuerſt erſcheinen, gaͤnz— 
lich verſchwinden. Ruͤckſichtlich dieſer haben wir ſchon ange— 
geben, in wiefern fie mit den reifern Pentacrini Aehnlich— 
keit haben, und es liegt auf der Hand, daß nach deren 
Abloͤſung Fiedern ſowohl nach dem Gipfel, als nach der 
Baſis der Arme hinzugekommen ſind. Weiter entwickelte 
Exemplare ſind in Menge vorhanden und bei ihnen ſind die 
Fiedern bis zur gabelfoͤrmigen Spaltung vollzaͤhlig, waͤhrend 
an dem Ruͤcken noch einige Fangarme hinzugekommen 
find. In Fig. 7. iſt eine mittelgroße Comatula deca- 
enemos abgebildet, wie ſich deren im Juni zeigen, wo fie 
von Eiern ſtrotzen, und in Fig. 8 ſieht man die vergroͤßerte 
Portion eines Armes, bei welcher die Eier eben aus den 
Behaͤltern treten, was nach einander von der Baſis nach 
oben geſchieht. Hr. Millar hat in feinem gründlichen 
Werke über die Crinoideae unſere Comatula in dieſem 
Zuſtande als eine neue Art abgebildet, die er C. fimbriata 
nennt. Ueberhaupt kann kein Naturforſcher, welcher dieſe 
Geſchoͤpfe nicht in ihrem eignen Element und zu allen Jah— 
reszeiten beobachtet hat, zur Kenntniß dieſes hoͤchſt merk— 
wuͤrdigen, ja einzig daſtehenden Punctes in ihrer Naturge— 
ſchichte gelangen. Dieſe Thiere zeichnen ſich ferner durch die 
Eigenthuͤmlichkeit aus, daß ihr Darmcanal 2 Oeffnungen 
beſitzt, und hierdurch unterſcheiden ſie ſich ebenfalls von den 
uͤbrigen Asteriae. 



Man braucht ſich über die große Menge der Comatu- 
lae, die man an deren Wohnorten trifft, nicht zu wundern, 
wenn man deren außerordentliche Fruchtbarkeit kennt. Je— 
der Arm beſitzt im Durchſchnitt 30 Eierbehaͤlter, in deren 
jedem ſich etwa 100 Eier etnwickeln, und da 10 ſelcher Arme 
vorhanden ſind, ſo erzeugt jedes Individuum etwa 30,000 

Eier. 
Mit der Naturgeſchichte der Comatulae ſteht die eines 

noch nicht beſchriebenen Schmarotzerthieres in inniger Bezie— 

hung, welches ein wahres zoologiſches Raͤthſel iſt, da ſich 
nach deſſen Geſtalt und Structur unmöglich beſtimmen laͤßt⸗ 
in welche Claſſe man es zu ſetzen habe. Dieſes Thierchen iſt 
in Fig. 9 u. 10. abgebildet. Seine natürliche Größe iſt indeß 
nicht bedeutender, als die Breite der Glieder der Arme 
der Comatula. Es gleicht einer platten Schuppe, laͤuft 
auf den Armen des Thieres ſehr lebhaft umher, und 
ſtreckt dann und wann einen biegſamen, roͤhrenfoͤrmigen (ta- 
bular, wahrſcheinlich ſtatt tubular) Ruͤſſel hervor, der mit 
einem warzigen Rande endigt. Die Scheibe oder der Koͤr— 
per iſt mit 18 — 20 zuruͤckziehbaren beweglichen Tentakeln 
verſehen, und an der Unterſeite ſitzen 5 Paare kurzer Fuͤße, 
von denen jeder in eine hakenfoͤrmige Klaue endigt. Es fragt 
ſich nun, ob dieß Schmaretzergeſchoͤpf ein vollkommenes Thier 
oder eine Larve iſt; ob es zu den Gruftaceen, Anneliden, oder 
wohin es ſonſt zu rechnen ſey? 

Erklaͤrung der Figuren. 

Fig. 1. Gruppe von Pentacrinus europaeus, in 
natuͤrlicher Groͤße dargeſtellt. 8 

Fig. 2. Dieſelbe vergrößert; k die Baſis; e und d 
zwei Individuen im Anfange der Entwickelung; a, b, e, 
vollſtaͤndig entwickelte Eremplare. Bei x ſieht man am In⸗ 
dividuum a die Afteroͤffnung und darunter den ventilartigen 
Mund des Thiers. 

Fig. 3 u. 4. Ein noch mehr entwickeltes Individuum in 
natürlicher Größe, und daffelbe vergrößert. Es fängt an 
gegen das Ende der Arme hin Fiedern zu bilden, wie bei 
a, b. Man ſieht die Cirrhen oder hakenfoͤrmigen Fangarme 
des Ruͤckens bei dieſem Exemplare ſehr deutlich. 

Fig. 5 u. 6. Eine ſehr junge Comatula in natürlicher 
Größe, fo wie vergrößert. a, x die Afteroͤffnung; vorne 
ſieht man den ſternfoͤrmigen Mund, b, b, zwei der Ruͤk⸗ 
kencirrhen. 

Fig. 7. Ausgewachſene Comatula decacnemos. 
o, Ruͤckencirrhen. m 

Fig. 8. Ein Theil der Arme, von vorn gefehn. a Eier, 
welche aus den Eierbehaͤltern hervorgetreten ſind. b Eier, die 
eben hervorzukommen anfangen. e, ein noch mit Eiern gez 
füllter Behälter. d, Eier vergrößert. 

Fig. 9. Schmarotzerthier der Comatula, vergrößert. 
Fig. 10. Von der Bauchſeite geſehen. m Mund; f Füße; o 
Eier? (The Edinburgh new philos. Journ. Jan. — 
April 1836.) 
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Ueber Alexander Guthrie's einfach reflecti— 

rendes Microſcop. 

Mitgetheilt von J. Robiſon Efg., Secr. d. koͤnigl. G. 

(Hieezu Fig. 11 — 15. der Tafel.) 

Die Vortheile, welche die einfache Reflection, auf das 

Teleſcop angewandt, wegen der Zulaͤſſigkeit weit bedeutende— 
rer Grade von Vergrößerung und weil dadurch eine weit 

wirkſamere Beleuchtung, folglich auch größere Deutlichkeit 
moͤglich iſt, darbietet, ſind zur Genuͤge anerkannt; allein 
waͤhrend man ſich ſchon aller uͤbrigen Conſtructionsarten der 
reflectirenden Teleſcope zur Anfertigung von reflectirenden Mi— 
croſcopen bediente, hat man dieſe beſte, zweckmaͤßigſte und 
einfachſte Methode allein unbenutzt gelaſſen. 

AB, CD Fig. 11 ſtelle einen Tubus mit einem Ob— 
jectivglaſe m, einem Ocularglaſe n und einer Oeffnung zum 
Durchſehen p an dem einen Ende dar, während an dem an— 
dern ein Ring Aa D d angeloͤthet iſt, deſſen Axe mit der 
der Roͤhre zuſammenfaͤllt. Dieſen Ring ſieht man in Fig. 
11 im Durchſchnitt, aber in Fig. 13 im Grundriſſe. EF 
eine kreisrunde Platte von denſelben Dimenſionen wie der 
Ring, welche an dieſem mittelſt dreier gleich langer und gleich 
weit von einander abſtehender Saͤulen ſo befeſtigt iſt, daß 
deren Ebene mit der des Ringes parallel ſtreicht. Ea ſtellt 
eine dieſer Saͤulen dar, waͤhrend man ſie ſaͤmmtlich in Fig. 
12 ſieht. GH Fig. 11 ſtellt einen Hohlſpiegel dar, welcher 
fo an die runde Platte E F befeſtigt iſt, daß deſſen Axe mit 
der des Tubus zuſammenfuͤllt. 

Die von einem im Focus der parallelen Strahlen bes 
findlichen Koͤrper kommenden Lichtſtrahlen werden, nachdem 
fie reflectirt worden, parallel mit einander weiterſtreichen; 
wenn man aber den Gegenſtand etwas weiter vom Spiegel 
entfernt und z. B. an die Stelle O bringt, fo werden die 
Strahlen, nachdem ſie reflectirt worden, convergiren und bei 
J ein vergroͤßertes Bild des Gegenſtandes erzeugen, welches 
man, von der Sehoͤffnung p aus, mittelſt des Oculars n 
wird betrachten koͤnnen. 

Um den Gegenſtand in die Axe des Spiegels zu brin— 
gen und in Bezug auf den Brennpunct zu ſtellen, iſt ein 
Kreisſegment ab Fig. 15 von demſelben Radius wie der 
Ring Fig. 18 angebracht, an deſſen einem Ende ſich ein Loch 
a befindet, welches weit genug iſt, daß das Segment frei 
auf einer der Saͤulen ſchleifen kann. Am andern Ende be— 
findet ſich ein Loch mit Mutterſchraubengaͤngen, woſelbſt eine 
kleine Feder d mit dem einen Ende angenietet if. Xy 
ſtelle das Inſtrument (z. B., eine kleine Zange) dar, auf wel⸗ 
chem der Gegenſtand befeſtigt iſt und welches unter der Fe- 
der in jede Stellung geſchoben werden kann. Fig. 14 ef ſtellt 
daſſelbe Segment perſpectiviſch geſehen dar; die Mutter— 
ſchraube f nimmt die Spindel ab auf, von der ein Theil 
mit Vaterſchraubengaͤngen verſehen iſt und auf der ſich ein 
geraͤnderter Knopf befindet. Die Zapfen ab der Spindel 
werden in die Loͤcher ab Fig. 12 eingeſetzt, waͤhrend man 
eine der Säulen durch das Loch e des Segments gehen laͤßt, 
und das Inſtrument iſt dann vollſtaͤndig. 
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Zum Gebrauche bringt man den Gegenſtand auf das 
Inſtrument Xy, und ſtellt dieſes ſo, daß ſich der Ge— 
genſtand in der Axe des Spiegels, oder, was auf daſſelbe 
hinauslaͤuft, daß das Bild ſich im Geſichtsfelde befindet; dann 
dreht man die Spindel mittelſt des geraͤnderten Knopfes nach 
der einen oder der andern Richtung, wodurch veranlaßt wird, 
daß ſich der Gegenſtand in der Are des Spiegels fortbewegt 

und der Focalabſtand ſich auf das Genaueſte reguliren laͤßt. 
Statt den Tubus ABCD Fig. 11 aus dem Ganzen zu 

arbeiten, iſt es weit angemeſſener, ihn aus mehrern Stuͤcken 
anzufertigen, die ſich ausziehen und zuſammenſchieben laſſen. 
Von dieſer Art iſt das in unſerer Fig. dargeſtellte Inſtru— 
ment. So erhaͤlt man mittelſt deſſelben Ocularglaſes, im 
Verhaͤltniß der Verlaͤngerung der Roͤhre, verſchiedene Grade 
der Vergroößerungskraft, und nach dem Zuſammenſchieben iſt 
das Inſtrument weit bequemer zu transportiren. 

Die Groͤße des Bildes iſt dem Verhaͤltniſſe der Ab— 
ſtaͤnde deſſelben und des Gegenſtandes vom Spiegel propor— 
tional. Dividirt man daher in den Abſtand III Fig. 11 
mit dem Abſtande OH und multiplicirt man den Quotien—⸗ 
ten mit der Vergroͤßerungskraft des Ocularglaſes 5), fo er— 
haͤlt man die Vergroͤßerungskraft des Inſtrumentes. (The 
Edinburgh new philos. Journ., Jan. Apr. 1836.) 

Chemiſche Unterſuchung von Muͤnzen. 
Von J. W. Draper. 

„Cuvier leitete nach aufmerkſamer Unterſuchung vereinzelter 
organiſcher Ueberreſte, die Geſtalt und Organiſation der vorweltli— 
chen Thiere von derſelben ab. Dieß iſt fuͤr die Alterthumsforſcher 
ein ermunterndes Beiſpiel. Die hiſtoriſchen Ueberlieferungen, ſeyen 
ſie nun von Mund zu Mund oder durch die Schrift auf uns gekom— 
men, ſind dem Irrthume der abſichtlichen Verfaͤlſchung unterwor— 
fen; allein in den Producten der Kuͤnſte und Wiſſenſchaften finden 
wir treue und ſichere Zeugen. Eine einzelne Denkmuͤnze, ein zer— 
ſtoͤrter Schwibbogen, eine zertruͤmmerte Sonnenuhr iſt ein eben ſo 
untruͤgliches Zeichen, als eine foſſile Muſchel oder die Knochen eis 
nes Sauriers. 

Die Denkmuͤnzen haben nicht nur fuͤr den Alterthums-, ſondern 
auch fuͤr den Naturforſcher eine ſehr bedeutende Wichtigkeit. Schrift 
und Gepraͤge bezeugen ihr Alter; unbezweifelbare Kennzeichen geben 
dem Auge des Kenners uͤber deren Aechtheit Gewißheit. Man hat 
fie indeß bisher ſehr vernachlaͤſſigt; ext ſeit 4 Jahrhunderten hat 
man angefangen, Muͤnzſammlungen anzulegen, und bis jetzt find 
dieſelben nur von Buchgelehrten verwaltet und unterſucht worden. 
Ein in den alten Sprachen bewanderter Mann kann die Aufſchrif— 
ten entziffern, die Zeit, zu welcher die Muͤnzen gepraͤgt wurden, 
beſtimmen; allein das iſt noch nicht aller Gewinn, der ſich daraus 
vn läßt. Dem Chemiker ift es vorbehalten, durch eine genaue 

nalyſe authentiſcher Denkmunzen über mehrere zweifelhafte Puncte 
r Geſchichte und Kuͤnſte der Alten viel Licht zu ver: 
reiten. . 

Bei der Zerlegung eines Silberdenars des Kaiſers Trajan 
entdeckte ich zuerſt, daß im Laufe der Zeit ein feſter Beſtandtheil 
gleichſam durch den andern hindurchwaͤchſ't, der Endosmoſe im 
Pflanzenreiche vergleichbar. Dieſer Denar ſtammte aus Malta, 

„) Die Vergroͤßerungskraft des Ocularglaſes findet man, in: 
dem man mit der Brennweite des Glaſes, in Zollen ange— 
geben, in 8 Zoll (als demjenigen Abſtande des Gegenſtandes 
Bi Auge, bei welchem ein deutliches Sehen ftattfindet) dis 
vidirt. f j 

und es hatte ſich bei ihm faſt die ganze Legirung in Geſtalt eines 
purpurröthlid grünen Blattes auf die Oberflaͤche geworfen. Die 
urſprungliche Beimiſchung von Kupfer hatte 1 des Sitbers betra— 
gen. Im Laufe der Jahrhunderte hatte aber das Erſtere die in— 
nern Theile verlaſſen und ſich auf der Oberfläche cryſtalliſirt, wor— 
aus hervorgeht, daß ſelbſt in den dichteſten Korpern eine langſame 
Bewegung vor ſich geht; der ſich noch im Silber verhaltende Vers 
haͤltnißtheil von Kupfer betrug nur noch i des Erſtern. Pli— 
nius fuͤhrt an, Marcus Aurelius habe Eiſen mit dem Silber 
vermiſchen laſſen, und dieſe Münzen folgten dem Zuge des Magne— 
ten. Demungeachtet koͤnnte man bezweifeln, das die Römer zu je— 
ner Zeit im Stande geweſen ſeyen, eine ſolche Legirung zu bilden, 
und vielleicht waren jene Muͤnzen nur eine Miſchung von Silber, 
Kupfer und Nickel. 

Die Goldminen von Philippi in Thracien ſind uns unbekannt; 
allein die Goldmünzen Alexander's geben uns über deren Pro: 
ducte Auskunft. Das Gold der Romer kam, vor Titus Regie: 
rung, groͤßtentheils aus Dalmatien, und gleicht ſehr dem von Gon= 
goſoco, welches Palladium enthält. Die Münzen des Croͤſus, 
Koͤnigs von Lydien, ſind, wahrſcheinlich in Folge einer nicht be— 
kannten Legirung, ſehr blaß. Auf dieſe Art koͤnnten wir uͤber die 
Fundorte der Mineralien der Alten ſehr wichtige Aufſchluͤſſe erhal- 
ten und die Producte von Bergwerken beurtheilen, welche jetzt nicht 
bekannt oder verſchuͤttet und in unzugaͤnglichen Laͤndern ſind. Wenn 
Wollaſton, Descotils und Tennant in den aus Suͤdame— 
rica kommenden Platinakoͤrnern mehrere neue Metalle entdeckten, 
was fuͤr Ergebniſſe laſſen ſich dann nicht von der Zerlegung ſo vie— 
ler Arten von Muͤnzen, von dem für Charon beſtimmten Goldo— 
bolus, den man noch im Munde der agyptiſchen Mumien findet, 
bis zu den neueuropaͤiſchen Geldſorten, billigerweiſe erwarten. Es 
exiſtiren Muͤnzen von Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink, Bronze, 
Electrum, Corinthiſchem Metall, Similor, Glockengut, und von au— 
ßerordentlich vielen andern Metallmiſchungen. Dieſe Metalle ſtam— 
men meiſt aus den Bergwerken des innern Aſien's, Africa's, fo 
wie denen der Inſeln, kurz aller der Länder, wohin Ehrgeiz und 
Habgier die alten Weltbezwinger führten. Manche der von Gal: 
cutta gebrachten indiſchen Muͤnzen ſollen aus einer Miſchung von 
Gold, Silber, Kupfer und Zinn, in unbekannten Verhaͤltniſſen bes 
ſtehen, und man haͤlt ſie fuͤr ſo alt, als die Hoͤhle von Elephanta. 
Die roͤmiſchzaͤgyptiſchen Münzen, von denen mehrere zu Alexandria 
geprägt wurden, beſtehen mehrentheils aus Spiegelmetall, einer 
Miſchung von Kupfer, Zinn und Arſenik, welche mit dem Tamtam 
der Chineſen, woraus man die Glockenpauken macht, Aehnlichkeit 
hat. Aus der Arbeit dieſer Muͤnzen, welche mit dem Hammer ge— 
ſchlagen wurden, ergiebt ſich eine, den Chineſen unſtreitig ſchon vor 
Alters bekannt geweſen, in Europa aber erſt in der neueſten Zeit be— 
kannte Thatſache, daß naͤmlich bei dieſer Compoſition gerade das Gegen— 
theil wie bei'm Stahle ftattfindet, der bekanntlich, wenn man ihn glht 
und langſam verkuͤhlen laͤßt, haͤmmerbar, wenn man ihn aber ſchnell 
in kaltem Waſſer loͤſcht, ſproͤde wird. Dagegen wird das Tam— 
tam, wenn man es nach dem Gluͤhen langſam verkuͤhlen läßt, ſo 
ſproͤde wie Glas, und wenn man es in Waſſer abloͤſcht, dehnbar 
wie Silber. Im erſtern Falle wuͤrde es ſich auf keine Weiſe zum 
Schlagen von Muͤnzen eignen. Zu dieſem Zwecke goß man daraus 
rundliche Maſſen, loͤſchte dieſe ab, legte fie in die Schlagform und 
ließ den Hammer darauf einwirken. 

Den Alten war ſchon bekannt, daß fremdartige Beſtandtheile 
oͤfters ihre zu Muͤnzen benutzten Metalle verunreinigten; allein es 
fehlte ihnen an Mitteln, die Beſchaffenheit und das Verhaͤltniß dies 
ſer beigemiſchten Stoffe zu erkennen. Obgleich nun das Gold in 
Rom im Durchſchnitt den 12fachen Silberwerth (nach Gewicht) 
hatte, ſo war doch das von Caͤſar aus Gallien gebrachte Gold ſo 
unrein, daß man nur das gfache Gewicht an Silber dafür zahlte. 
Der Denar des Diocletian iſt von ſehr reinem Metall, von weit 
reinerm als die ſeiner Vorgaͤnger, obwohl das Silber, aus dem ſie 
beſtehen, mehrentheils aus den ſpaniſchen Bergwerken herruͤhrt. 
Vor ſeiner Regierung wurden Kupfer und Erz in veraͤnderlicher, 
aber bedeutender Menge mit dem Silber zuſammengeſchmolzen. 
Die weniger edlen Metalle waren ebenfalls oft verunreinigt; die 
kleinen Kupfermuͤnzen enthalten Arſenik und andere Metalle, die 
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noch nicht ermittelt find; dergleichen Legirungen treten oft bei den 
kleinſten Bruchtheilen des As an die Stelle des cypriſchen Kupfers. 
Die groͤßern Bruchtheile, als die Dipondiarii, beſtehen aus einer 
Compoſition von reinem Kupfer und Zink. Eiſerne Münzen erifti- 
ren nicht mehr, obwohl die ſpartaniſchen aus Eiſen beſtanden ha— 
ben ſollen. Die Zinnmuͤnzen des Dionyſius find ebenfalls ver: 
ſchwunden, wenngleich man von den Armeniſchen Bleimuͤnzen noch 
hie und da eine antrifft. g 

Außer den aus Compoſition, z. B., Electrum (Gold und Sil- 
ber) und Bronze, beſtehenden Muͤnzen, gab es eine Sorte, z. B., 
der Follis des Diocletian, welche aus mit Silber oder Zinn plattir— 
tem Kupfer oder Meſſing beſtand, und die ſich eben nicht ſelten 
macht. 

Die hier angefuͤhrten Legirungen ſind nach den Angaben der 
Geſchichtſchreiber und nicht nach denen der Chemiker aufgeſtellt. 
Man hat ſich bisher ſo wenig mit der Zerlegung der alten Muͤnzen 
befaßt, daß man deren Zuſammenſetzung mehr vermuthungsweiſe, 
als mit Beſtimmtheit hat angeben koͤnnen, und dieß iſt noch dazu 
mehrentheils von Leuten geſchehen, die kein gruͤndliches Urtheil in 
der Sache hatten. Außer der von Pariſer Goldarbeitern veranſtal— 
teten Analyſe einer alten Goldmuͤnze Veſpaſian's und einigen we— 
nigen anderen ebenfalls in Europa vorgenommenen, iſt mir keine 
zuverlaͤſſige bekannt. Dennoch laͤßt ſich nicht bezweifeln, daß durch 
Ausdehnung dieſer Unterſuchungen manche neue Thatſache an den 
Tag kommen wuͤrde. Von dieſer Anſicht geleitet, legte ein Eng— 
länder eine Muͤnzſammlung an. Sie enthaͤlt 250 Stuͤck aus allen 
Zeiten und ſehr verfchiedenen Ländern. Der Tod vereitelte die voll: 
ſtaͤndige Ausführung feiner Abſichten, und es wurden nur wenige 
De chemiſch zerlegt. Dabei ergaben ſich folgende Hauptre— 
ultate: 

Eine Silbermuͤnze des Kaiſers Diocletian, 4831 Gran 
ſchwer, wurde in dem Tiegel geſchmolzen; der ſo erhaltene Me— 
tallknopf wog 39 Gran und beſtand aus reinem Silber, loͤſ'te ſich 
in Salpeterſäure vollſtaͤndig auf, und bildete mit dieſer eine waſſer— 
helle Solution. 3 

Eine 48 Gran ſchwere Münze Hadrian's wurde in erhigter 
concentrirter Salpeterſaͤure aufgeloͤſ't; bei'm Erkalten cryſtalliſirte 
das ſalpeterſaure Kupfer (Silber?). Nach der Aufloͤſung in de— 
ſtillirtem Waſſer ward das Silber als Chlorſilber gefaͤllt, und dann 
getrocknet, wobei ſich das Gewicht des Silbers zu 40,25 Gr. er: 
gab. In der Fluͤſſigkeit blieben zuruͤck: - 6 Gr. Kupfer und 1 
Gr. Blei. 

Eine Saͤchſiſche Abtsmuͤnze, 263 Gr. ſchwer, enthielt 12 Gr. 
Kupfer, 9 Gr. Zink und 4 Gr. Blei. 

Eine Kupfermuͤnze des Conſtantin ward faſt rein befunden, 
enthielt jedoch eine Spur von Eiſen. 

Eine ſehr abgefuͤhrte Münze von einem der Ptolemaͤer erthielt 
ſo viel Arſenik, daß ſie unter dem Hammer in Stuͤcke ſprang. 
Außerdem befand ſich noch eine andere fluͤchtige Subſtanz, wahr— 

ſcheinlich Schwefel, darin. Das Metall ſchien ein unvollſtaͤndig re⸗ 
ducirtes arſenigſaures Kupfer-Sulphuͤr geweſen zu ſeyn. 

Die Fortfuͤhrung dieſer Unterſuchungen iſt unſtreitig fuͤr die 
et von Intereſſe. (Silliman's American Journal, Oct. 
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Miscellen. 
Die Temperatur der geologiſchen Epochen der 

Tertiärformationen durch die darin gefundenen Mol- 
lusken-Conchylien zu ermitteln, iſt der Gegenſtand einer 
von Hrn. Deshaayes den 25. Mai der Académie des sciences 
uͤberſendeten Note. Hr. D. ſucht nachzuweiſen, daß, als die 
letzte oberflaͤchlichſte Formation ſich bildete, die Temperatur in 
Europa ungefähr dieſelbe geweſen ſey, wie jetzt. Die oberflaͤch— 
lichſten Zertiär = Ablagerungen jener Zeit enthalten in Norwe— 
gen, Schweden, Daͤnemark, zu Saint Hospice bei Nizza und in 
einem Theile Sicilien's foſſil die Conchylien von Mollusken, welche 
noch jetzt in entſprechenden Meeren leben. Er erinnert, daß in 
den Umgebungen des Mittelmeeres ſich mehrere foſſile Arten fin— 
den, die nicht mehr im Meere der gemaͤßigten Zone vorkommen, 
ſondern den Meeren der heißen Zone angehören, fo daß alſo das 
Mittelmeer in jener Zeit eine etwas hoͤhere Temperatur gehabt zu 
haben ſcheint. Die zweite tertiaͤre Periode hat Ablagerungen, in vie— 
len kleinen Becken, gegen den Mittelpunct von Europa hin geliefert, 
welche auf eine von der gegenwaͤrtigen verſchiedene, weit hoͤhere Tem— 
peratur hindeuten, indem man die lebenden Muſcheln, welche man als 
den dort vorgefundenen foſſilen verwandt und dieſe repraͤſentirend 
anſehen kann, jetzt nur noch in den tropiſchen Meeren am Senegal 
und Guinea findet. Die Zahl der Molluskenarten in den verſchie— 
denen Meeren nimmt von den Polarregionen nach dem Aequator 
hin immer zu, fo daß, wenn man unter dem 80ſten Grade nur 
8 — 10 Gattungen findet, in dem tropiſchen Meere am Senegal und 
an Guinea deren an 900 gefunden worden ſind. Da ſich nun in der 
dritten Zertiärformation die Zahl der Mollusken uͤber 1,400 bes 
läuft, indem in dem Pariſer Becken allein ſchon 1,200 gefunden 
wurden, auf einem Raume, der etwa 40 Franzoͤſiſche Meilen breit und 
55 lang iſt, ſo muß man glauben, daß die Temperatur dieſes 
Raumes früher höher war, als die jetzige am Senegal. Auch er- 
innert Hr. Deshayes, daß die Anweſenheit der vielen foffilen 
Pflanzen, namentlich der Palmen, auf die höhere Temperatur in 
jener Epoche hinweiſen. 

Ungemeine Ergiebigkeit eines arteſiſchen Brun— 
nens. Zu Congé-sur-le-Cher (Dep. d’Indre et Loire) ift von 
Hrn. Mulot ein arteſiſcher Brunnen gebohrt worden, welcher 
bei 210 Fuß Tiefe in der Kreide 600 Litres Waſſer in d. Min. 
— 374 — — aus gruͤnem Sandſt. 1,000 — — — 
— 398 — . 8 . x . 2,300 — — — — 

und bei noch tieferem Bohren 4,000 — — — — 
alfo einen wahren Strom ergab, was in 24 Stunden eine Waſ⸗ 
ſermaſſe von 6,000 Cubik-Métres giebt; fo daß dieſer arteſiſche 
Brunnen, nach Arrago's Bemerkung, taͤglich 2 mal fo viel Waſ⸗ 
fer liefert, als das Fluͤßchen Bieore, welches zu Paris in die 
Seine fällt, 

Von dem Dinotherium giganteum (dem durch Dr, 
Caup aufgefundenen und beſtimmten foſſilen coloſſalen Saͤugethie⸗ 
re, an welchem bekanntlich die in dem Unterkiefer abwärts gerich— 
tet ſitzenden Stoßzaͤhne ſo auffallend ſind) iſt jetzt bei Alzey, von 
dem Dr. Klippſtein, ein faſt vollkommen erhaltener Oberkopf 
aufgefunden worden, welcher 6 Fuß lang und an der breiteſten 
Stelle 31 Fuß breit iſt. Es iſt nähere Nachricht über dieſen wich⸗ 
tigen Fund zu erwarten. \ 

kn. 

Ueber die Erhebung und Senkung des Beckens 
bei Schenkellurationen und uͤber einige bisher noch 

nicht beſchriebene Arten des Hinkens 
hat Hr. Jules Gu rin eine Abhandlung geſchrieben und 
die wichtigſten Schlußfolgerungen derſelben in einem Briefe 

der Académie des Sciences und der Académie de 
Médecine vorläufig mitgetheilt (Gaz. med. de Paris, 
9. Avril 1836), um, wie er bemerkt, ſich in Bezug auf 
einige Beobachtungen, die Geſchichte der Schenkelluxationen 
und die auf ſie folgenden Stellungen des Beckens betreffend, 
die Prioritaͤt zu ſichern. 
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„Bis jetzt hatte noch Niemand, ſagt derſelbe, die Bes 
merkung gemacht, daß bei Schenkellurationen nach oben und 
außen immer eine Erhöhung lein in die Höhe gezogen ſeyn) 
des Beckens auf der Seite der Luxation ſtattfindet, welche 
mit der Laͤnge, in welcher der Schenkelknochenkopf auf der 
äußern Flaͤche des os ilium hinaufruͤckt, im Verhaͤltniſſe 
ſteht. Dieſe Thatſache iſt conſtant, und die Urſache davon 
iſt leicht einzuſehen. Indem derſelbe auf die aͤußere Flaͤche 
des ilium hinauftritt, zieht das obere Ende des Schenkel: 
knochens die Sehnen des psoas und iliacus, welche fi 
an den kleinen Trochanter anſetzen, zuſammen mit fort. Letz— 

tere werden an dem untern Theile des Vorderrands des ilium 
zuruͤckgehalten, uͤber welchen ſie wie uͤber eine Rolle geſpannt 
find, und heben das Becken in die Höhe, indem ſie ſich 
nicht ſo weit auszudehnen vermoͤgen, als es, bliebe das 
Becken an feiner Stelle, zwiſchen ihren beiden Inſertions— 
puncten geſchehen muͤßte. Den materiellen und experimen⸗ 
talen Beweis dieſer Thatſache kann man an allen Becken 
finden, in denen alte Schenkellurationen nach oben und 
außen vorhanden ſind. Man bemerkt in der That bei allen 
eine Erhoͤhung auf der Seite der Luration, und an der Ba— 
ſis der spina anterior et inferior ossis ilium einen 
mehr oder weniger tiefen rinnenfoͤrmigen Eindruck, welcher 
durch den Druck der vereinigten Sehnen des psoas und 
iliacus hervorgebracht worden iſt. Die Hauptfolgen dieſer 
Thatſache ſind nun: 

1) Bei allen Schenkelluxationen nach oben und außen 
rührt die Verkuͤrzung des luxirten Glieds großentheils von 
der Erhebung des Beckens her. 

2) Das Becken koͤmmt um ſo hoͤher zu ſtehen, je voll— 
ſtaͤndiger die Luration iſt. 

3) Bei alten oder angeborenen doppelten Luxationen 
ſind die Kruͤmmung der Lenden und die Erhoͤhung des Bek— 

kens nach vorn die Folge des Hinauftretens der untern An— 

ſatzpuncte der Pſoasmuskeln beider Seiten auf die aͤußere 
Flaͤche des ilium. 

4) Bei andern Arten der Luxationen des Schenkelkno— 
chens zeigt das Becken immer eine Stellung im Verhaͤltniſſe 
zu den neuen Beziehungen, welche die beiden Anſatzſtellen 
der Pſoasmuskeln erhalten; fo iſt bei der Luxation nach vorn 

und oben, wo die untere Inſertion der oberen naͤherruͤckt, 

das Becken aufwaͤrts nach der geſunden Seite hin gezogen, 
und durch deſſen Senkung nach der entgegengeſetzten Seite 
vermindert ſich oder verſchwindet die Verkuͤrzung des luxir⸗ 
ten Gliedes ſcheinbar ganz. 

Folgende Saͤtze ſtehen mehr oder weniger unmittelbar 
mit den vorhergehenden und der ihnen zum Grunde liegen⸗ 
den Thatſache in Verbindung. 

5) Bei der Coxalgie, wo man ſchon die Bemerkung 
gemacht hatte, daß die Erhöhung und Senkung des Bek— 
kens Taͤuſchung in Bezug auf die wirkliche Verlängerung 

oder Verkürzung des Glieds hervorbringen koͤnne, rühren 
dieſe beiden Erſcheinungen ebenfalls von der Wirkung der 
Pſoasmuskeln her. In dem erſten Zeitraume dieſer Krank— 
heit, wo der Schmerz den Kranken zwingt, den Koͤrper auf 
die kranke Seite zu neigen, werden die Pſoasmuskeln er⸗ 
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ſchlafft und es ſenkt ſich daher das Becken auf dieſer Seite 
waͤhrend es aus dem entgegengeſetzten Grunde auf der an— 
dern Seite in die Hoͤhe gezogen iſt. In der zweiten Pe— 
riode dieſer Krankheit, wo Luxation oder halbe Luxation und 
oft Zuſammenziehung der Pſoasmuskeln vorhanden iſt, vers 

einigen ſich alle Umſtaͤnde, um eine Erhoͤhung des Beckens 
auf der kranken Seite hervorzubringen. 

6) Nach der Einrichtung der meiſten alten Schenkel— 
lurationen und ſelbſt nach der Heilung der Coxalgien bleibt, 
obgleich die Glieder von ganz gleicher Laͤnge und die Ges 
lenkflaͤchen vollkommen an ihrer natuͤrlichen Stelle find, ein 
Hinken zuruͤck, welches in der noch fortdauernden Erhoͤhung 
des Beckens nach der Einrichtung der Luxation oder nach 
der Heilung der kranken Seite ſeinen Grund hat. 

7) Endlich giebt es auch ein angebornes oder erworbe— 
nes Hinken, bei welchem eine deutliche Verkuͤrzung vorhan— 
den iſt, obgleich die beiden Glieder genau von derſelben 
Laͤnge und die Gelenkflaͤchen ganz an ihrer natuͤrlichen Stelle 
ſind; dieſe Art des Hinkens, welche von den Schriftſtellern noch 
nicht beſchrieben iſt, ruͤhrt von der Erhoͤhung des Beckens 
der Seite, welche die kuͤrzeſte ſcheint, her ic. Paris, 14. 
April 1836. 

Ueber die mit der Ausſonderung eiweißhaltigen 
Urins begleitete Nierenkrankheit 

hat Hr. Dr. Bright in der London Medical Gazette, April 
1836, erlaͤuternde Bemerkungen mitgetheilt: 

„Die Wichtigkeit und das häufige Vorkommen dieſer Kranke 
heitsform, welche nach einiger Dauer von jenen eigenthuͤmlichen 
Veraͤnderungen in der Structur der Niere begleitet iſt, die man 
jetzt unter dem Namen „weiße Degeneration, Contraction oder 
Granulation ſehr wohl kennt, machen mit jedem Jahre einen groͤ— 
ßern Eindruck auf mich, und ich ſtoße ſowohl in meiner Hofpitals 
als in der Privatpraxis auf fo viele Beiſpiele ihrer tödtlichen Fort⸗ 
ſchritte und unaufhaltbaren Verwuͤſtungen, daß ich geneigt bin, ſie 
als eine der haͤufigſten, wie auch ſicherſten Urſachen des Todes in 
manchen Claſſen des Volks zu zählen, weil fie unter allen gewoͤhn— 
lich vorkoͤmmt; und ich glaube nicht zu uͤbertreiben, wenn ich an- 
nehme, daß nicht weniger als fuͤnfhundert jedes Jahr in London 
allein daran ſterben. Es iſt in der That ein niederſchlagendes Ge— 
ſtaͤndniß, daß, ungeachtet der großen Aufmerkſamkeit, welche, ſeit 
faſt zehn Jahren, dieſer Krankheit geſchenkt worden iſt, waͤhrend— 
dem wahrſcheinlich keine Zeit verſtrichen iſt, in welcher nicht we— 
nigſtens zwanzig Faͤlle in jedem der großen Hoſpitaͤler der Haupt⸗ 
ſtadt angezeigt worden waͤren, und man mit Grund annehmen 
kann, daß in dieſem Augenblick und jederzeit in den Saͤlen des 
Guy's⸗ Spitals wohl die doppelte Anzahl anzutreffen ſeyn mag, 
doch wenig oder nichts geſchehen iſt, um ein dauernd helfendes Ver— 
fahren ausfindig zu machen, wenn die Krankheit einmal außer 
Zweifel iſt; und daß noch kein beſtimmter Heilplan angegeben wor— 
den iſt, um wenigſtens den Erfolg der Heilung in friſchern Faͤllen 
einigermaßen zu ſichern. Dieſer Mangel gluͤcklicher Erfolge in 
Fällen, welche man für friſche hält, hat, meiner Anſicht nach, häufig 
in der Thatſache feinen Grund, daß die Krankheit ſchon viel weis 
ter fortgeſchritten iſt, als wir ahnden, wenn wir fie zuerſt in uns 
ſere Behandlung bekommen; und ich beeile mich, durch gegenwaͤr⸗ 
tige Mittheilung meine Hrn. Collegen auf die tüdifche Natur dies 
ſer Krankheit aufmerkſam zu machen, um dieſelben zu vermoͤgen, 
auf die erſte Annäherung derſelben mit derſelben Sorgfalt zu 
wachen, welche fie beobachten, ſobald fie die erſten verdächtigen 
Symptome der Phthiſis oder Epilepſie entdecken. Es iſt aller 
Grund zu der Vermuthung vorhanden, daß zu dieſer Krankheit oft 
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ſchon in einer ſehr frühen Zeit der Grund gelegt wird, und daß 
Zwiſchenzeiten von ſcheinbarem Wohlbefinden eine falſche Sicherheit 
in dem Kranken, den Freunden und Aerzten deſſelben hervorbrin— 
gen, ſelbſt wo ſchon fruhzeitig Verdacht erregt worden ift. 

Die erſte Anzeige von einer Anlage zu dieſer Krankheit iſt oft 
Blutharnen von mehr oder weniger entſchiedenem Character: dieß 
kann aus verſchiedenen Urſachen entſpringen und doch einen ſtarken 
Beweis eben derſelben Anlage geben: Scharlach hat offenbar den 
Grund zu dieſem in der Zukunft drohenden Ungluͤck gelegt; eben 
daſſelbe iſt durch zu ſtarke Anſtrengung bei den Kinderſpielen ges 
ſchehen; bisweilen ſchien ſie auch mit Unterdruͤckung der Katame— 
nien im Zuſammenhange zu ſtehen. Unmaͤßigkeit ſchien ihre ge— 
woͤhnlichſte Quelle und Erkaͤltung die haͤufigſte Urſache ihrer Ent— 
wickelung oder Verſchlimmerung zu ſeyn. Jedoch moͤchte ich beſon— 
ders auf diejenigen Urſachen aufmerkſam machen, welche in der 
Jugend ihren Einfluß ausuͤben, oder offenbar ſo zufaͤllig ſind, daß 
lie uns zu dem Glauben veranlaſſen konnten, es koͤnne, wenn die 
unmittelbaren Symptome beſeitigt ſind, keine Krankheit entſtehen; 
hat Unmaͤßigkeit den Grund dazu gelegt, ſo iſt das Uebel vor der 
Entdeckung gemeiniglich ſo tief eingewurzelt, daß, im Fall wir 
auch im Stande waͤren, die erregende Urſache zu heben, doch von 
den Heilmitteln nur wenig Huͤlfe erwartet werden kann; zugleich 
aber kann auch keine andere uns bekannte Krankheitsform ſo nach— 
drücklich vor dem Mißbrauch geiſtiger Getraͤnke warnen, weil ge— 
wiß keine andere ſo viele Opfer dieſes Laſters verlangt. 

Die Geſchichte dieſer Krankheit und ihrer Symptome iſt unge— 
fähr folgende: Ein Kind oder eine erwachſene Perſon wird von 
Scharlach oder irgend einer andern acuten Krankheit befallen, oder 
ſie hat eine Reihe von Monaten oder Jahren geiſtige Getraͤnke im 
Uebermaße genoſſen; ſie hat ſich zufaͤllig oder haͤufig und anhaltend 
der Erkaͤitung ausgeſetzt; fie findet den Urinabgang ſehr vermehrt, 
oder ſie entdeckt, daß der Urin mit Blut gefaͤrbt iſt; oder ſie er— 
wacht, ohne etwas dergleichen bemerkt zu haben, des Morgens 
mit geſchwollenem Geſicht, oder mit angelaufenen Knoͤcheln, oder 
oͤdematoͤſen Haͤnden. Fällt der Kr. in dieſem Zuſtande zufällig ei: 
nem Arzt in die Haͤnde, welcher die Natur der Krankheit ahndet, 
fo findet es ſich, daß deſſen Urin bereits eine anſehnliche Quanti— 
taͤt Eiweißſtoff enthaͤlt: ſein Puls iſt voll und hart, die Haut 
trocken, er hat oft Kopfſchmerz und bisweilen eine Empfindung 
von Schwere oder Schmerz queer uͤber die Lenden. Unter einer 
mehr oder weniger thaͤtigen Behandlung bisweilen auch ohne allen 
Gebrauch von Mitteln, verſchwinden die augen‘älligften und beunru— 
higendſten dieſer Symptome; die entweder bloß zufaͤllig entſtandene 
oder conſtante Geſchwulſt wird nicht weiter bemerkt: der Urin zeigt 
keine Beimiſchung rother Theilchen mehr, und ſo werden dieſe 
Symptome, je nach dem Grade der Wichtigkeit, welchen man ih— 
nen beilegt, allmaͤlig außer Acht gelaſſen oder gerathen auch durch— 
aus in Vergeſſenheit. Demungeachtet wird das Geſicht noch von 
Zeit zu Zeit aufgedunſen; die Haut iſt trocken; es ſtellen ſich un⸗ 
gewoͤhnlich haͤufig Kopfſchmerzen ein; oder durch den haͤufigen 
Trieb zum Urinlaſſen wird die Nachtruhe geſtoͤrt. Nach einiger 
Zeit verbleicht die geſunde Geſichtsfarbe; die Empfindung von 
Schwaͤche oder Schmerz in den Lenden nimmt zu; Kopfſchmerzen, 
oft von Erbrechen begleitet, vermehren das allgemeine Uebelſeyn 
noch mehr; und ein Gefuͤhl von Muͤdigkeit und Ermattung, und 
von Druck befaͤllt allmälig Körper und Geiſt. Es wird jetzt wie— 
der die Huͤlfe des Arztes in Anſpruch genommen. Ahndet dieſer 
die Natur der Krankheit, ſo wird der Urin ſorgfaͤltig gepruͤft, und 
man findet bei faſt jedem Verſuche, daß derſelbe Eiweißſtoff ent» 
baͤlt, waͤhrend die Quantitaͤt des Harnſtoffs allmaͤlig abnimmt. 
Wenn, bei einem Verſuche, dem unterdrückten Syſtem aufzuhelfen, 
ein Aderlaß vorgenommen wird, ſo iſt das Blut haͤufig mit einer Ent⸗ 
zuͤndungshaut bedeckt, oder das Serum iſt milchig und undurchſichtig, 
und eine genaue Analyſe wird häufig einen großen Mangel an Eiweiß- 
ſtoff, und bisweilen offenbare Zeichen der Anweſenheit von Harn: 
ſtoff kund geben. Wird aber die Krankheit nicht geahndet, fo zie— 
hen die Leber, der Magen oder das Gehirn die Aufmerkſamkeit des 
Arztes auf ſich und bringen dieſelbe bisweilen ganz von dem wich— 
tigern Sitze der Krankheit ab. Die Geſchwulſt nimmt zu und ab; 
der Kranke iſt heiter oder traurig; die Secretionen der Nieren oder 
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der Haut ſind vermehrt oder vermindert, bisweilen in abwechſeln⸗ 
dem Verhaͤltniſſe, bisweilen ohne deutliche Beziehung. Noch eins 
mal wird der Kranke bis zu einem erträglichen Grade des Wohlbe⸗ 
findens wiederhergeſtellt, und er geht noch einmal wieder an feine 
Geſchaͤfte, oder er iſt auch vielleicht nicht fo gluͤcklich; die Ger 
ſchwulſt nimmt zu, der Urin wird ſparſam, die Lebenskraͤfte ſchei— 
nen zu ſinken, die Lungen werden oͤdematds und der Kranke ſtirbt 
aſphyktiſch oder comatds; oder es verſchließt ein ploͤtzlicher Erguß 
von Serum in die Glottis die Luftwege und verurſacht einen ſchnel⸗ 
lern Tod. Haͤtte er ſich jedoch wirklich wieder erholt, ſo bleibt er 
doch gewoͤhnlich der beftändigen Wiederkehr feiner Symptome aus— 
geſetzt; oder er wird auch, ohne daß er irgend noch an ſeine 
Krankheit denkt, ploͤtzlich von einem acuten Anfall von pericardi- 
tis oder von einem noch acutern Anfall von peritonitis ergriffen, 
welcher ihm, ohne erneuerte Vorzeichen, binnen 48 Stunden das Le⸗ 
ben raubt. Entgeht er auch dieſer Gefahr, fo erwarten ihn dafür 
andre; die Kopfſchmerzen werden heftiger; der Magen kommt mehr 
in Unordnung; das Sehen iſt undeutlich; das Gehoͤr nimmt ab; 
er wird ploͤtzlich von einem Anfall von Convulſionen ergriffen und 
wird blind. Er kaͤmpft ſich zwar auch durch dieſen Anfall hin— 
durch; allein es kommen immer neue, und ehe noch ein Tag oder eine 
Woche unter Convulſionen oder coma vergangen iſt, hat die Krank— 
heit ihr trauriges Ende erreicht. 

Von den nach dem Tode ſich darbietenden Erſcheinungen ſoll 
an einer andern Stelle dieſer Mittheilung ein Mehreres geſagt 
werden; hier nur eine Frage: Findet ſich immer eine ſolche Krank— 
heit der Niere, daß dadurch der Glaube in uns veranlaßt werden 
koͤnnte, der eigenthuͤmliche, bereits erwaͤhnte Zuſtand des Urins 
ſey ein Beweis, daß die Krankheit, welchen Namen ſie auch fuͤhre, 
nothwendig und weſentlich mit Unordnung in dieſem Organe verbun— 
den ſey? Nach zehnjaͤhriger aufmerkſamer (vielleicht jedoch nicht 
ganz unpartheiiſcher) Beobachtung kann ich dieſe Frage bejahend 
beantworten; allein ich geſtehe, daß mir zuweilen Anomalien 
N ſind, deren Erklaͤrung mir etwas ſchwierig zu ſeyn 

ien. 
Ich habe mit Gewißheit einen oder zwei Faͤlle geſehen, und 

noch die Geſchichten von einem oder zwei andern geleſen, bei denen 
der Zuſtand der Nieren mich einen eimweißftoffbaltigen Urin würde 
haben erwarten laſſen, bei denen aber ein ſolcher nicht gefunden 
worden iſt. Jedoch waren in allen dieſen Faͤllen die Beobachtungen 
uͤber den Character des Urins nur wenig Tage oder Wochen vor 
dem Tode, am Ende einer langwierigen Krankheit, gemacht wor— 
den; oder die Krankheit der Nieren war mit einer andern, weit 
verbreiteten Krankheit complicirt. Es kam dieſen Winter im kli— 
niſchen Saal ein Fall in meine Behandlung, wo ein Mann an 
ascites mit einer Complication ausgebreiteter Krankheit der Leber 
und des peritoneum mit maͤßig fortgeſchrittener Granulation der 
Niere ſtarb; aber es konnten nur bei der ſorgfaͤltigſten Unterfuhung 
Spuren von Eiweiß in feinem Urin entdeckt werden, und dieß führt 
mich auf die Vermuthung, daß dieſe Secretion ſich zu veraͤndern 
vermag, ſelbſt wenn man uͤber die organiſche Krankheit der Niere 
außer Zweifel iſt; und es macht ſich daher nothwendig, ſich nicht 
mit ein- oder zweimaliger Unterſuchung des Urins zu begnügen, wenn 
nur der geringſte Grund, das Beſtehen einer ſolchen Krankheit zu 
vermuthen, vorhanden iſt. Erſtens, iſt es ganz ſicher, daß, wenn 
der Urin aus irgend einer Urſache alcaliſch wird, die Anwendung 
von Hitze im Allgemeinen kein Coagulum hervorzubringen vermag; 
zweitens ſchien mir aber auch bisweilen ein Wechſel in dem Secre— 
tionsvermoͤgen der Niere ſtatt zu haben, ſo daß eine große Menge 
Harngries abgeſetzt und der Eiweißſtoff nicht ausgeſtoßen wird. 
Ich habe dieſen Winter ebenfalls einen Fall dieſer Art in meiner 
Behandlung gehabt, bei einem Manne, deſſen Symptome ganz 
den Character von Nierenkrankheit, mit Krankheit anderer Einge— 
weide complicirt, an ſich trug. Der Urin enthielt bei der Unters 
ſuchung, einige Wochen lang, deutlich Eiweißſtoff; dann aber ent= 
hielt er harnſaure Salze; und jetzt geht vieler Gries ab, und es 
zeigt ſich nicht die geringſte Spur mehr von Eiweißſtoff, und als 
ich dieſen Fall dem Dr. Addiſon mittheilte, erzählte er mir ei— 
nen Fall, wo er gerade das Umgekehrte beobachtet hatte. Alle 
Symptome hatten ihn dieſe beſondere Form von Nierenkrank⸗ 
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heit vermuthen laſſen, aber der Urin coagulirte nicht und war mit 

harnfauren Salzen geſchwangert. Nach einer kurzen Zeit verſchwan⸗ 

den dieſe, und jetzt wurde ganz deutlich Eiweißſtoff im Urin be⸗ 

merkt. Daß Fälle, wie dieſe, in einem gewiſſen Grade das Vor⸗ 

kommen oder den Mangel von Eiweißſtoff im Urine zu einem we⸗ 

niger untruͤglichen Zeichen machen, kann nicht bezweifelt werden; 

aber dieſer Anomalien giebt es fo wenige, daß ſie der allgemeinen 

Thatſache nicht widerſprechen; und uͤberhaupt, wie wenige unſerer 

diagnoftifchen Zeichen find nicht, bei dem gegenwärtigen Stande 

unferer Kenntniſſe, mehr oder weniger zufälligen Krankheitscom⸗ 

plicationen unterworfen. Eben ſo iſt es außer allem Zweifel, daß 

der krankhafte mit dieſer Krankheit verbundene Zuſtand der Nieren 

in verſchiedenen Fällen verſchieden iſt und zwar fo, daß man glau— 

ben koͤnnte, die Thätigkeit, aus welcher die Veraͤnderung hervor⸗ 

gegangen iſt, muͤſſſe wenigſtens durch Umftände und die Conſtitu⸗ 

tionen modificirt werden. Die Niere iſt bisweilen ganz einfach zu⸗ 

ſammengezogen und verhaͤrtet; bisweilen noch außerdem mit irgend 

einem Ablagerungsſtoffe belaſtet; bisweilen durch ihr ganzes Ge— 

webe degenerirt; bisweilen finden ſich Ablagerungsſtoffe, Degenera⸗ 

tion und Contraction zugleich; alle wahrſcheinlich das Ergebniß 

chroniſcher Erhöhung der Thaͤtigkeit. Es laßt ſich erwarten, daß 

unter fo verſchiedenen Zuftänden krankhafter Erſcheinung auch Mo⸗ 

dificationen in dem Grade und der Beſtaͤndigkeit der krankhaften 

Sccretion ſtattfinden werden; jedoch iſt bis jetzt hierüber noch 

nichts Gewiſſes bekannt, und gewiß habe ich die Quantitat des 

Eiweißſtoffs nicht immer in dem Verhaͤltniſſe zu dem in die Augen 

fallenden Vorrücken der organiſchen Krankheit vermehrt gefunden. 

Eine andere ſehr wichtige Frage iſt, wie lange die Krankheit 

in der Conſtitution beſtehen kann, ehe ſie einen toͤdtlichen Ausgang 

nimmt; obgleich aber meine Erfahrung in der Hoſpitalpraxis aus⸗ 

gebreitet iſt, fo kann ich doch in Bezug auf die Dauer derſelben 

nichts entſcheiden; denn bei allen Vortheilen, welche ein Hoſpital 

in Betreff der großen Anzahl von Thatſachen gewaͤhrt, ſo giebt es 

doch einige Puncte, in welchen die in dieſen Saͤlen erworbene Er⸗ 

fahrung mangelhaft und ſelbſt der Taͤuſchung unterworfen iſt, und 

unter dieſe kann auch einer von großer Wichtigkeit gerechnet wer⸗ 

den, die wahrſcheinliche Lebensdauer bei irgend einer Krankheit. 

Iſt eine Krankheit gelindert, ſo verliert der Hoſpitalarzt den Kr. 

aus dem Geſichte und ſieht ihn, aller Wahrſcheinlichkeit nach, nicht 

wieder; er erfaͤhrt daher auch nichts von fpätern Rückfällen oder 

von dem endlichen Reſultate. Andrerſeits kommt eine große Menge 

ſolcher Faͤlle ſchon in ſehr vorgeruͤckten Stadien der reſpectiven 

Störungen zur Behandlung; die Umftände des Kr. haben ihn ver— 

hindert, die fruͤhern Anzeigen der Krankheit zu beobachten; und die 

Kr. werden gewoͤhnlich erſt, wenn ſie ihre muͤhevollen Beſchaͤftigun⸗ 

gen nicht mehr fortzuſetzen vermoͤgen, angetrieben, freilich zu fpät, 

Hülfe zu ſuchen. Daher beurtheilt auch der Arzt die Fortſchritte 

der Krankheit unter guͤnſtigern Umftänden leicht falſch und er muß 

ſeine Anſichten nothwendig mittels einer Vergleichung der Geſchichte 

und Ergebniſſe aus der Privatpraxis berichtigen. Es iſt vielleicht 

noch die Zeit, ſeit welcher dieſe Krankheit der Nieren zuerſt die 

Aufmerkſamkeit erregt hat, zu kurz, um über die Lebensdauer bei 

dem Einfluſſe derſelben etwas beſtimmen zu koͤnnen; doch glaube 

ich, daß bei gehoͤriger Sorgfalt die ſchaͤdlichen Wirkungen derſelben 

aufgehalten, und das Leben, freilich ſehr dem Zufalle Preis gegeben, 

viele Jahre erhalten werden koͤnne. Wird aber dieſe Sorgfalt ver⸗ 

nachlaͤfſigt, fo iſt eine längere Lebensdauer freilich weniger zu ver⸗ 

bürgen. (Guy’s Hosp. Reports No. 2.) 
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Miscellen. 

Arterien der untern Ertremitäten nach Unter 
bindung beider iliacae externae Die Operationen der 
Unterbindung der beiden iliacae ſind in den Notizen Bd. XV. S. 9. 
No. 309. 1826 ausführlich beſchrieben. Hr. Torbet theilt nun in 
dem Kdinb. Med. and Surg. Journ. 1335. Vol. XLIV. p. 102. fernern 
Bericht über das Befinden des Operirten Cum ming und über die 
Reſultate der anatomiſchen Unterfuhung mit. Bis zum Winter 
1830 bis 1831 blieb derſelbe wohl, doch huſtete er immer im Wine 
ter und war kurzathmig bei'm Treppenſteigen; ſeine Beine waren 
meiſtens geſchwollen, doch konnte er gehen und arbeiten. 1831 
wurde der Huſten heftiger; im Fruͤhling entwickelte ſich allgemeine 
Waſſerſucht und am 15. September 1831 erfolgte der Tod. 
Bei der Unterſuchung zeigten ſich die Haͤute der beiden Arterien in— 
durirt und mit ofteomatöfen Puncten durchſaͤet, beſonders an ihren 
Bifurcationen. Die beiden aneurysmatiſchen Geſchwuͤlſte hatten ſich 
beträchtlich vermindert und waren unwegſam geworden, aber fie 
waren feſt, hart und knorpelaͤhnlich. Die iliaca ext. der rechten 
Seite war 1! Zoll weit von ihrem Anfange an wegſam, hierauf 
aber ſtrangartig und verſchloſſen. 2 Zoll unterhalb der Bifur⸗ 
cation der iliaca communis erkannte man an einem knotigen 
Puncte die Unterbindungsſtelle, unterhalb welcher das Gefäß wies 
der wegſam wurde, und durch die epigastrica mit Injectionsmaſſe 
angefuͤllt war. Die circumflexa ilium war ebenfalls offen und ers 
hielt von der iliaca ext. aus Injectionsmaſſe. In geringer Ent— 
fernung von dieſem wegſamen Theile des Gefaͤßes begann der voll— 
kommen impermeable aneurysmatiſche Sack. Unterhalb deſſelben 
öffneten ſich betraͤchtliche Gefaͤßaͤſte, die mit den Becken- und Glus 
täalgefäßen anaſtomoſirten, in die art. kemoralis. Ganz ebenſo ver- 
hielt ſich die Sache an der linken Seite. 

Ueber die Anwendung der thieriſchen Kohle ge— 
gen Scropheln giebt die Antologia medica Nachricht. Hr. 
Speranza, Profeſſor zu Parma, glaubt in der thieriſchen Kohle 
ein Mittel gefunden zu haben, welches in Affectionen des Lymph- 
ſyſtems die aufloͤſende Eigenſchaft der Jodine beſitzt, ohne die ſe— 
cundaͤren und offenbar gefaͤhrlichen Wirkungen dieſer Subſtanz her— 
vorzubringen. Er läßt zu dieſem Behufe in einer Kaffeetrommel 
zwei Theile Ochſen- oder Hammelfleiſch und einen Theil Knochen 
brennen. Die Verkohlung, welche durch die aus dem Kaffeebren— 
ner hervorſchlagende Flamme angezeigt wird, darf nicht über eine 
Viertelſtunde fortgeſetzt werden. Hr. Sp. läßt dann Morgens und 
Abends von einem bis drei Gran dieſer Kohle gepulvert nehmen. 
Wenn die Kranken ſcrophuloͤſe Geſchwuͤlſte am Halſe haben, fo 
wird dieſelbe Subſtanz mit Olivenoͤl als Salbe angewendet. Nach 
und nach ſteigt man mit der Doſis. In allen Faͤllen muß ein 
paſſendes Regim die therapeutiſche Behandlung unterftügen ꝛc. 

Große Gaben von tartarus stibiatus bei Zeichen 
der ſogenannten Eiterreſorption (2! gr. prodosi) 3 mal 
des Tags hat Sanſon bei einem Falle von Venenentzuͤndung und 
daher ruͤhrendem heftigen Fieber mit Proſtration, mit dem guͤnſtig— 
ſten Erfolge angewendet. (Lencette frangoise 1835.) 

Eigenthuͤmliche Roͤthung des Geſichtes bei Brüs 
chen der Wirbelknochen, mit Verletzung des Rückenmarks, hat 
Bransby Cooper gewoͤhnlich neben den uͤbrigen Symptomen 
der Verletzung des Ruͤckenmarks beobachtet, wodurch ſolche Verletzte 
das Ausfehen Aſphyctiſcher bekamen. (B. B. Cooper. Surgical 
Essays.) 
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ſcheinen, welches die Kohlenlager enthält, und tief unter dem 
Kohlenfloͤtze ſtreichen, in welchem ſich der foſſile Zahn fand. 
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Rn e 

Ueber das Vorkommen des Megalichthys in einem 

Kannelkohlenlager im weſtlichen Theile von Fi— 

feſhire, nebſt Bemerkungen uͤber den angeblichen 

Suͤßwaſſerkalkſtein von Burdiehouſe. 

Vorgeleſen der Royal Society am 1. Februar 1836. 

Von Leonard Horner, Eſq., Mitglied der geologifchen u. a. 

Geſellſchaften. 

(Hierzu ein Durchſchnitt, Fig. 24., auf der mit No. 1057 d. Bl. 

ausgegebenen Tafel.) 

„Das Foſſil, welches die Veranlaſſung zu dieſer Mit— 
theilung gab, ward mir vor einigen Wochen zu Dunferm— 
line von Hrn. Mackie, dem Factor der Herrn Arthur, 
Aitken u. Comp., gegeben, und iſt ein ſchoͤnes Exemplar 
von einem Zahn derſelben Art, wie die, welche man in dem 
Kalkſtein von Burdiehouſe bei Edinburgh findet und auf 
die Dr. Hibbert zuerſt die Geologen aufmerkſam machte. 
Er hielt ſie fuͤr die Zaͤhne eines amphibiſchen Sauriers; al— 
lein Hr. Agaſſiz, deſſen Auge mehr auf dergleichen Ge— 
genſtaͤnde geübt iſt, erklaͤrte fie fpäter für ſolche eines eidech— 
ſenartigen Fiſches, aus dem er eine neue Gattung bildete, 
die er Megalichthys nannte, weil die Groͤße der Zaͤhne 
auf eine entſprechende des Thiers hindeutet. Die bei Bur— 
diehouſe entdeckte Art nannte er M. Hibberti. Dieſes 
Foſſil ward zufällig in einer Maſſe Kannelkohle gefunden, 
die man der Gasbereitung wegen klein klopfte, und gewiß 
find ſchon viele koſtbare Exemplare auf ähnliche Weiſe zer 
ftört worden, wie die, welche man dieſem Ueberreſte der 
Vorwelt zugedacht hatte. 

Der Zahn iſt 2 Zoll lang und hat an der Baſis 2 
Zoll im Durchmeſſer. Er iſt mit duͤnnem, genden 
Schmelz bedeckt, der Laͤnge nach geſtreift und bis 2 Zoll 
von der Baſis tief gefurcht. Er iſt nicht ganz rund, ſon— 
dern ein wenig abgeplattet, Bei den im Burdiehouſer Kalk— 

(Nro. 2. des XLIX. Bandes.) 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 ggl. 

Juni 1836. 

Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

K n e a 

ſtein gefundenen Zaͤhnen hat der Schmelz eine blaßbraune 
Farbe; bei dem meinigen aber iſt er ſchwarz; die innere 
Subſtanz iſt jedoch bei beiden gleich. In Betreff der Groͤße 
und des Anſehens gleicht er demjenigen außerordentlich, wel— 
cher S. 183. von Dr. Hibbert's Artikel (Transactions 
of the Royal Society of Edinburgh, Vol. XIII.) 
abgebildet iſt, und er iſt, meines Wiſſens, der groͤßte und 
vollkommenſte Zahn, welcher bis jetzt in der Steinkohle ſelbſt 
gefunden worden iſt, da die bisher zu Stoneyhill bei Muſ— 
ſelburgh geſammelten im Allgemeinen klein find. 

Die Kannelkohle, in welcher ſich mein Exemplar fand, 
ſtammt von Halbeath in der Grafſchaft Fife, etwa 8 Engl. 
Meilen oͤſtlich von Dunfermline. Ich hatte zu der Zeit, 
wo ich daſſelbe erhielt, keine Gelegenheit, den Fundort naͤher 
zu unterſuchen; denn das Wetter war einem ſolchen Vorha— 
ben nicht guͤnſtig; allein durch die Guͤte des Hrn. Bowes, 
Chirurgen zu Dunfermline, erhielt ich eine Addreſſe an den 
Bergbaumeiſter Hrn. Geddes, welcher die Kohlenlager in 
jener Gegend von Fifeſhire und beſonders dasjenige, aus 
welchem das fragliche Exemplar ſtammt, genau kennt. Er 
war ſo gefaͤllig, mir eine Beſchreibung des Fundorts mitzu— 
theilen, aus welcher ich Nachſtehendes ausziehe, welches ſich 
auf den Gegenſtand dieſes Artikels naͤher bezieht. 

Die Gegend um Dunfermline beſteht aus den geſchichteten 
Gebirgsarten, welche die Kohlenformation in der Regel darbietet, 
naͤmlich abwechſelnde Schichten von Sandſtein, Thonſchiefer, bi⸗ 
tuminoͤſem Mergelſchiefer (bituminous shale), welcher haͤu⸗ 
fig verhaͤrtet iſt, Thoneiſenſtein und Steinkohle. Außerdem ſind 
Kalkfteinflöse vorhanden, welche, wie fie ſich bei Charleston 
zeigen, den aͤußern oder hohen Rand des Beckens zu bilden 
ſcheinen, welches die Kohlenlager enthaͤlt, und tief unter dem 
Kohlenfloͤtze ſtreichen, in welchem ſich der foffile Zahn fand. 
Dieſen Kalkſtein betrachtet man gewoͤhnlich als den Beglei⸗ 
ter der Steinkohle. Die Sandſteinlager find von verſchiede— 
ner Maͤchtigkeit; eines derſelben erreicht 120 Fuß Staͤrke, und 
die Staͤrke des Thonſchiefers wechſelt von einigen Zollen bis 
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zu mehrern Fußen. Die Maͤchtigkeit der Kohlenflötze iſt ebenfalls 
verſchieden und betraͤgt 5 Zoll bis mehrere Fuß. Sie unterſchei— 
den ſich meiſt in Anſehung der Zwecke, zu denen die Kohlen taus 

gen, und enthalten ſowohl Kannelkohle als Glanzkohle oder Koh⸗ 
lenblende. Ein Durchſchnitt der Halbeather Kohlenwerke von 431 
Fuß Hoͤhe, zeigt 26 Fuß baufaͤhiger Kohle. Der allgemeine Strich 
der Flöge geht von Suͤdoſten gegen Nordweſten, und man hat er⸗ 
mittelt, daß ſich die untern Flöge zwiſchen zwei Puncten ausdeh— 
nen, die 5 Engl. Meilen von einander entfernt ſind. Die obern 
Floͤtze ſcheinen, nachdem ſie durch gewaltſame Ereigniſſe verſchoben 
und zertruͤmmert worden, an vielen Stellen bloßgelegt und wegge— 

führt worden zu ſeyn. Obwohl keine Trappdaͤmme vorkommen, 
ſo befindet ſich doch in der Nachbarſchaft ein oberes Trapplager, 
welches wahrſcheinlich mit einem tiefen Trappgange zuſammenhangt, 
und das Durchbrechen des Trapps iſt wohl der Hauptgrund aller 
jener Verſchiebungen. 

Die Verſchiebungen wechſeln von 2 — 240 Fuß. In den Koh— 
lenwerken von Halbeath find in der Ausdehnung von ! Engl. Meile 
die Schichten 5 verſchiedenen Verſchiebungen unterworfen geweſen, wie 
man aus der Tafel erſieht; außerdem haben noch andere Stoͤrungen 
ftattgefunden und aͤhnliche Wirkungen in einem geringen Maaßſtabe 
veranlaßt. Die mit b bezeichnete Schicht iſt das Kanuelkohlenfloͤtz, 
in welchem man den foſſilen Zahn fand; es iſt 23 Zoll maͤchtig, 
liegt auf gemeinem weißen Sandſtein und wird von Sandſtein⸗ 
ſchiefer überlagert. 

Man ſieyt alſo, daß dieſe Kannelkohlenſchicht, welche die Ue— 
berrefte eines eidechſenaͤhnlichen Fiſches enthält, einer regelmäßigen 
Stratification angehoͤrt, daß viele der Schichten in reichem Maaße 
Reſte von Vegetabilien enthalten, welche, gleich denen, von wel— 
chen die Steinkohle ſelbſt herruͤhrt, waͤhrend ihres Wachsthums 
aus ſuͤßem Waſſer Nahrung bezogen haben; daß endlich jene Kan— 
nelkohle ſich mit den Floͤtzen, die dieſe vegetabiliſchen Reſte enthal⸗ 
ten, in regelmaͤßiger Schichtung befindet und an allen Verſchiebun— 
gen dieſer und anderer Schichten Theil genommen hat. 

Die Aufmerkſamkeit, welche Dr, Hibbert's zu Burdiehouſe 
angeſtellte unterſuchungen unter den Geologen erregt haben, giebt 
der Frage: ob das Vorkommen von Theilen deſſelben eidechſenähn— 
lichen Fiſches dafür ſpreche, daß das Kohlenlager von Halbeath 
mit dem zu Burdiehouſe auch in andern Beziehungen Aehnlichkeit 
habe, um jo mehr Intereſſe. Meiner Anſicht nach, muß fie bes 
jahend beantwortet werden. Aber damit ſoll nicht geſagt ſeyn, daß 
das Kohlenlager von Halbeath ſich von den Kohlenlagern überhaupt 
in irgend einer weſentlichen Beziehung unterſcheide; ſondern ich 
vermuthe die Aehnlichkeit jener beiden Lager nur deßhalb, weil mir 
auch bei dem zu Burdiehouſe kein Umſtand bekannt iſt, der darauf 
hindeutete, daß ſich irgend ein Glied in der Reihenfolge der Schich— 
ten auf eine andere Weiſe gebildet habe, als diejenige, nach wel⸗ 
cher man die Entſtehung der Steinkohlenfloͤtze und der mit ihnen ab⸗ 
wechſelnden Sandſtein⸗ und Schieferſchichten jetzt mit hoher Wahr 
ſcheinlichkeit erklärt. Auf der andern Seite betrachtet Dr. H ib— 
bert das Kohlenlager von Burdiehouſe als eine Ausnahme von 

der Regel, indem darin ein eigenthuͤmlicher Kalkſtein vorkomme, 
den er eine Süß waſſerformation nennt. 

Ein großer Theil der uͤbereinandergeſchichteten Gebirgsarten, 
welche Ueberreſte von Seethieren enthalten, kann jedoch fuͤr eine 
Suͤßwaſſerformation angeſprochen werden. Denn die Materialien, 
aus denen ſie großentheils beſtehen, muͤſſen vorher in Geſtalt anderer 
Gebirgsarten vorhanden geweſen ſeyn, die durch Verwitterung und 
e ale zerſetzt und deren Subſtanz dann durch Fluſſe in's 

eer gefuͤhrt wurdez und in manchen der ſo gebildeten Schichten, 
8. B., den Steinkohlenlagern, find die Suͤßwaſſerproducte in gro: 
ßer Menge anzutreffen. In dieſem Sinne wendet aber Dr. Hib— 
bert den Ausdruck Suͤßwaſſerformation nicht an. Seiner Anz 
ſicht nach, beſitzt das fragliche Kalkſteinfloͤtz eigenthuͤmliche unter: 
ſcheidende Charactere; er will in der Kohlenformation etwas 
Neues und von ihm laͤngſt Vermuthetes entdeckt haben. „Ich war, 
ſagt er, darauf vorbereitet, daß die Exiſtenz eines durch Fließ⸗ 
oder ſuͤßes Waſſer gebildeten Kalkſteins einſt nachgewieſen werden 
würde’ ©. 169. Er führt an, „dieſer Kalkſtein muͤſſe das Pros 
duct eines Niederſchlags in ſuͤßem Waſſer ſeyn, in welchem keine 
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Seeſchalthiere und Corallenthiere hätten leben konnen“, S. 277; 
dieſes Kalkſteinfloͤ deute auf die vormalige Exiſtenz eines Fluſſes 
oder Suͤßwaſſerſees hin, in welchem kalkige Stoffe verarbeitet wor— 
den ſeyen“, S. 253; und „die, ſowohl unter als über dem Kalk 
liegenden Schichten von Thonſchiefer enthalten dieſelben organiſchen 
Ueberreſte wie der Kalk ſelbſt, und außerdem Coprolithen, woraus 
hervorgehe, daß auch ſie ein Theil des Niederſchlags ſeyen, welcher 
ſich in dem hier fruͤher vorhandenen Suͤßwaſſerſee gebildet habe“, 
S. 241; ferner heißt es S. 272: „Bisher habe ich jedoch in dem 
Kalkſtein von Burdiehouſe nicht die geringfte Spur von Seeweich⸗ 
thieren oder Corallenthieren entdecken koͤnnen, und ich kann ihn 
daher für nichts Anderes halten, als für eine reine Süfwafs 
ſerfor mation.“ 
RNauückſichtlich der Entſtehung der Steinkohlenlager nimmt man 
jetzt allgemein als die wahrſcheinlichſte Hypotheſe an, daß, wo 
die Kohle mit in der See niedergefallenen Schichten abwech— 
ſelt, dieß in Fluthbetten von Fluͤſſen, in jenen tiefen Buche 
ten ftattgefunden habe, welche man an den Muͤndungen großer 
Stroͤme haͤufig findet; woſelbſt alſo die ſich nach einander bildenden 
Schichten von feſten Materialien ſowohl See- als Landproducte, 
die letztern jedoch in vorherrſchender Menge, enthalten muͤſſen. Die 
Sceinkohlenfloͤtze betrachtet man in der Regel als Anhaͤufungen 
vieler vegetabiliſchen Stoffe, welche durch Ströme in die Fluthbet— 
ten geſchwemmt und auf einem ſchon vorhandenen Grunde von 
Sand, Thon oder irgend einer Art von Schlamm, der ſpaͤter durch 
Druck von oben ſich zu Stein verhaͤrtet habe, abgeſetzt worden 
ſeyen. Die Verwandlung der vegetabiliſchen Stoffe in Steinkohle 
ſchreibt man der, unter heftigem Druck ftattgefundenen, chemiſchen 
Einwirkung des Waſſers zu. Die haͤufigen Wechſel der Schichten 
und die zwiſchen ihnen vorkommenden vielen Kalkſteinfloͤtze, die fo 
reich an Ueberreſten von Seethieren ſind, deuten nicht nur auf 
haͤufige Veraͤnderungen in Betreff der vom Lande herabgefloͤßten 
Materialien, ſondern auch darauf hin, daß periodenweiſe das Salz- 
waſſer über dieſen mit angeſchwemmten Materialien gefüllten Or: 
ten uͤber das ſuͤße Waſſer die Oberhand gehabt, und daß das 
Fluthbett ſich oͤfters gehoben und geſenkt habe. 

Nach Unterſuchung der Localitaͤt, To wie der daſelbſt gefundes 
nen Foſſilien, und nach aufmerkſamer Durchleſung der Abhandlung 
des Dr. Hibbert, kann ich nun aber an dem Kalkſtein von Bur— 
diehouſe durchaus nichts entdecken, was gegen deſſen Ablagerung in 
einem ſolchen Fluthbette ſpraͤche: im Gegentheil ſcheint er mir ei— 
nen neuen Beleg fuͤr die Richtigkeit jener Hypotheſe abzugeben und 
gegen die Anſicht, daß er in einem Suͤßwaſſerſee niedergeſchlagen 
worden ſey, durchaus zu zeugen. 

Dr. Hibbert ſelbſt giebt, indem er von den großen 
Steinkohlenformationen Niederſchottland's im Allgemeinen han- 
delt, und dieſes beſondere Kalkſteinlager als eine Ausnahme von 
der Regel anfuͤhrt, der Vermuthung Raum, „daß große Land— 
ſtriche, die fruͤher trocken gelegen, von Fluthbetten oder dem Meere 
eingenommen worden ſeyn dürften”, S. 258, und an einer andern 
Stelle, wo er eine allgemeine Ueberſicht der Gründe mittheilt, (S.“ 
264), die ihn jenen Kalkſtein als eine Suͤßwaſſerformation betrach⸗ 
ten laſſen, ſagt er: „die Ablagerung des Kalks muß in einer Nie 
derung oder einem Becken ſtattgefunden haben, um welches her eine 
üppige Vegetation eriftirte, welche nach und nach in den See ges 
ſchwemmt wurde. Allein dieſer Umftand (fährt er fort) wuͤrde an, 
ſich wenig beweiſen, da wir leicht annehwen koͤnnen, daß ſich ein 
Fluthbette oder Meeresarm durch einen ſtark mit Vegetation be⸗ 
ſtandenen Landſtrich gezogen habe.“ Bei Beſchreibung einer, ſeines 
Erachtens, aͤhnlichen Formation in Linlithgow, ſagt Dr. Hibbert 
(S. 255): „bei Bathgate kann man deutlich ſehen, wie ein in der 
See entſtandener Kalkſtein, bei ſeinem Zuſammenſtoßen mit einem 
alten Flußbette, allmaͤlig in einen Suͤßwaſſerſeeniederſchlag uͤber— 
geht,“ Dieß iſt nun aber gerade eine Formation der Art, wie 
man ſich deren Bildung in einem Fluthbette denken kann, wo jede 
ae mehr oder weniger von den Suͤßwaſſercharacteren darbie— 
ten kann. 

Die Beweisgruͤnde, welche Dr. Hibbert als hinreichend ber 
trachtet, um darzuthun, daß der fragliche Kalkſtein eine Suͤßwaſſer⸗ 
formation ſey, find: 
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1) Die Abweſenheit aller anerkannt aus dem Meere ftammens 
den Weichthiere und Schaalthiere. 

2) In Verbindung mit der Abweſenheit der Seemuſcheln, die 
große Menge von Landpflanzen. 0 

3) Das Vorkommen von Ueberreſten von Fiſchen, welche in 
ſuͤßem Waſſer leben, das jedoch De. Hibbert als einen zweifels 
haften Beweisgrund betrachtet (S. 271). 

4) Die große Menge von Schalen der Entomostraca, welche 
der Kalkſtein enthaͤlt. 

Wir wollen nun dieſe Beweisgruͤnde nach ihrer Bedeutung be— 
trachten, und ate die Abweſenheit von Seemuſcheln vornehmen: 

In der naͤchſten Umgebung von Burdichouſe findet man einen 
an Ueberreſten von Seeproducten reichen Kalkſtein, den Dr. Hüb— 
bert beſchreibt, und welcher mit dem übrigen Kohlengebirge ungefähr 
eben ſo abwechſelt, wie der ſogenannte Suͤßwaſſerkalkſtein. Schon bei 
der Anſicht des von Pr. Hibbert mitgetheilten Durchſchnitts moͤchte 
man fchließen), daß beide Kalkſteinſchichten in demſelben Gewaͤſſer 
abgeſetzt ſeyen und derſelben Reihe angehoͤren, und bekanntlich iſt 
nichts gewöhnlicher, als daß man in derſelben Reihe von Schichten 
manche Kalkfloͤtze findet, die organiſche Ueberreſte enthalten, ſo wie 
andere, in denen ſich keine Spur von dergleichen entdecken läßt. 
Bei Lulworth in Dorſetſhire, wo die Lager von Purbeckſtein eine 
ſtarke Entwickelung zeigen und ſehr viele foſſile Ueberreſte enthalten, 
giebt es derbe Varictaͤten Purbeckſtein, in denen gar keine Mufcheln 
vorkommen und welche 60 — 100 Fuß Maͤchtigkeit haben ). Viele 
Reihen von Lias und Rogenkalkſtein, welche mit bituminoͤſem Mer: 

gelſchiefer (shale) und Sandſtein abwechſeln, beſtehen faſt durchaus 
aus organiſchen Ueberreſten, waͤhrend dieſe in andern Gliedern der— 
ſelben Reihe durchaus fehlen. Daſſelbe iſt bei dem ſteinkohlenfuͤhrenden 
Kalkſtein in Wales, Nordfrankreich und Belgien beobachtet wor— 
den. Seemuſcheln hat man vielleicht in dem fraglichen Kalk— 
ſtein noch nicht entdeckt, allein daß organiſche Ueberreſte, die aus 
der See ſtammen, darin haͤufig vorkommen, werde ich alsbald 
nachweiſen. Allein ſelbſt diejenigen Lager, welche, der Meinung 
angeſehener Geologen zufolge, ausſchließlich Suͤßwaſſermuſcheln 
enthalten, tragen keine unbeſtreitbaren Kennzeichen eines reinen 
Suͤßwaſſerſee-Urſprungs an ſich. In der Abhandlung Dr. Buck— 
land's und De la Beche's über die geologiſchen Verhaͤltniſſe 
der Gegend von Weymouth **) bemerken die Verfaſſer: „Einer der 
wichtigſten Puncte in der geologiſchen Geſchichte der Purbeckforma— 
tion iſt das Vorkommen einer Schicht von Auſterſchaalen, welche 
oft viele Fuß ſtark iſt und faſt durchaus aus dunkelgefaͤrbten 
kleinen Auſterſchaalen beſteht, die mitten in einer Reihe von Schich— 
ten vorkommen, von denen manche ausſchließlich Muſcheln der Süß: 
waſſerformatjon, andere eine Miſchung von Süß: und Meerwaſſer— 
muſcheln enthalten, und obgleich wir daraus nicht folgern duͤrfen, 
daß das Meer lange uͤber der Purbeckformation geſtanden habe, fo 
beweiſ't dieſer Umſtand doch, daß jener Diſtrict von keinem reinen 
Suͤßwaſſerſee eingenommen ſeyn konnte, ſondern wahrſcheinlich zu 
der Zeit, wo jene Auſtern auf deſſen Grunde wuchſen und ſich viele 
Meilen weit viele Fuß hoch anhaͤuften, ein Fluthbette geweſen ſey.“ 
Dieſelben Verf. beſchreiben in einer Anmerkung den See Menzale, 
an der Muͤndung des Nils, an welchem man ein ſehr einleuchten— 
des Beiſpiel hat, wie ſich an der Mündung großer Stroͤme fowohl 
Süß: als Salzwaſſerthiere lebend beiſammen befinden Eönnen. 
Was zweitens die Pflanzen anbetrifft, ſo hat man die ſaͤmmtlichen 
in dem fraglichen Kalkſtein vorgefundenen Vegetabilien auch in dem 
Mergelſchiefer (shale) und den Sandſteinen anderer Kohlenlager, ſo— 
wohl des Feſtlands als Großbritannien's, getroffen. Sphenopteris 
affinis, welche, Dr. Hibbert's Angabe zufolge, in dem Kalkſtein 
am haͤufigſten vorkommt, zeigt ſich in der Decke des Hauptſteinkohlen— 
floͤtzes, genannt Bensham, im Jarrow-Kohlenwerke bei Nemcaftle, in 
Menge ***), und Lepidostrobus variabilis, von welchem Dr. Hib: 
bert ein aus dem Kalkſtein ſtammendes Exemplar, nebſt einem 
Fiſche aus der Gattung Palaeoniscus, der, wie ich fpäter zei⸗ 

) Geol. Trans. 2. Series, Vol. IV., p. 12. 
9) Ebendaſelbſt. 
) Fossil Flora of Great Britain, Pl. 45. 
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gen werde, in der See gelebt haben muß, hat abbild 
findet ſich ebenfalls in dem Jarrow- Merce 9 “ld. Pflanzen werden jedoch nicht ausſchließlich in den Steinkohlen⸗ 
flögen getroffen, ſondern finden ſich in der ganzen kohlenfuͤhrenden 
Reihe vom alten rothen bis zum neuen rothen (bunten) Sandſtein. 
Hr. Elie de Beaumont bemerkt, daß die Grauwacke, welche am 
Ausgange der Vogeſen im Elſaß und bei Bocage (Dept. Calvados 
in der alten Normandie) vorkommt, Pflanzenabdruͤcke enthalte, die 
von denen der Steinkohlenformation kaum zu unterſcheiden ſeyen ). 
Sie jind in dem kohlenfuͤhrenden Kalkſtein keineswegs ſelten, und 
ich habe in Prof. Jame ſon's Sammlung Exemplare eines zu 
den Kohlenlagern gehörenden Grobkalks geſeken, welche er bei 
Pettycur in Fifeſhire geſammelt hat und die ganz aͤhnliche Pflanzen 
enthielten ). Es iſt alfo klar, daß das bloße Vorhandenſeyn 
von Landpflanzen noch keineswegs auf einen Niederſchlag in einem 
Suͤßwaſſerſee zu ſchließen berechtigt. 

Was drittens die foſſilen Fiſche betrifft, ſo ſind dieſelben der 
Megalichthys, Pygopterus, Amblypterus und Eurynotus, und 
man vermuthet, daß dieſelben mit dem jetzt lebenden Cestracion 
Aehnlichkeit gehabt haben. 

Dr. Hibbert betrachtet den Megalichthys als einen Suͤß⸗ 
waſſerſiſch, denn er ſagt in einer Stelle feiner Abhandlung, wo er 
die Umſtaͤnde beſchreibt, unter denen, ſeiner Anſicht nach, die 
Steinkohlenlager Schottland's entſtanden ſind: „Waͤhrend eines 
ſolchen Zuſtandes der Erde bildete ſich das Kalkfloͤz von Burdie⸗ 
heuſe; es entftanden neue Familien von Fiſchen, die in ſuͤßem Waſſer 
leben, und unter dieſen der Megalichthys,“ S. 258. An einer an: 
dern Stelle fagt er: „Da die Ueberreſte des Megaliththys in bitumind⸗ 
ſem Mergelſchiefer und ſogar in der Steinkohle ſelbſt gefunden wer⸗ 
den, ſo liegt es auf der Hand, daß ſich das Thier in Untiefen und 
Moraͤſten aufgehalten haben muß.“ S. 262. Er macht auf die von 
Hrn. Agaſſiz entdeckte Aehnlichkeit des Megalichthys mit dem 
jetzt lebenden Lepidosteus aufmerkſam, fuͤhrt (S. 207) an, der 
Lepidosteus Spatula ſey ein lebender Typus des Megalichthys, und 
bemerkt (S. 213), der Lepidosteus lebe in den Seen und Fluͤſſen 
der heißeſten Länder America's. Bei Gelegenheit der Coprolithen 
druͤckt er ſich jedoch ſo aus, daß man ihm eine verſchiedene An— 
ſicht zutrauen moͤchte, daß naͤmlich der große Fiſch die ſuͤßen 
Gewaͤſſer nur dann und wann beſucht habe; denn er ſagt; „In 
demſelben Verhaͤltniſſe, wie die Coprolithen an Größe zunehmen, 
finden wir auch, daß ſie Fiſchſchuppen enthalten, woraus hervor- 
geht, daß die groͤßern Fiſche, von welchen dieſe Excremente her⸗ 
ruͤhren, den alten See oder Fluß, welcher die Entſtehung des 
Kalkſteins von Burdiehouſe veranlaßt hat, ihrer Nahrung wegen 
beſucht haben.“ Dieß ſteht aber offenbar mit der Annahme einer 
Suͤßwaſſerformation im Widerſpruche; denn wenn Dr. Hibbert 
ſagt, die groͤßern Fiſche hätten den Fluß oder See beſucht, um 
ihrer Nahrung nachzugehen, ſo nimmt er natuͤrlich an, ſie 
haben denfelben nicht für beftändig bewohnt, und da wir ſchließen 
muͤſſen, ſie ſeyen aus dem Meere in den See ıc. geſchwommen, ſo 
muß dieſer natürlich mit dem Meere communicirt haben. Ueber: 
dem befindet ſich in Dr. Hibbert's Abhandlung eine Stelle, die 
ich fo wenig mit der Annahme, daß der Megalichthys ein Süßwaf- 
ſerfiſch geweſen ſey, als daß der Kalkſtein ſich rein in ſußem Waf⸗ 
ſer niedergeſchlagen habe, zu vereinbaren weiß. Er ſagt naͤmlich: S. 
271: „Was die Ueberreſte von Cestraciontes, (und vielleicht 
die des Megalichthys) anbetrifft, welche in mehr als einer 
Art von kohlenfuͤhrendem Kalkſtein vorkommen, ſo deuten dieſelben 
darauf hin, daß ebenſowobl Fluthbetten als Suͤßwaſſerſeen vor Alters 
von großen Thieren der Nahrung wegen beſucht worden ſeyen.“ 
Herr Agaſſiz bemerkt in ſeiner der geologiſchen Geſellſchaft 
im November 1834 vorgeleſenen Abhandlung uͤber die geologiſche 

) Ebendaf, PI 10 und 11. 

*) Phil. Mag. L. An. Vol X. p. 247. 

**) Der Bericht des Prof. Jameſon uͤber dieſe Localität kann 
in den Proceedings of the Wernerian Natural History So- 
ciety, in Edinburgh Philos, Journal, Jan. 1836, nachgeleſen 
werden. 

2 * 
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Vertheilung der foſſilen Fiſche, daß er nach ichthyologiſchen Merk⸗ 

malen nicht darüber entſcheiden könne, ob die vorweltlichen Grup⸗ 

pen in ſußem oder ſalzigem Waſſer gelebt haben. Die lieberreſte 

ſelbſt legen alſo kein Zeugniß daruber ab, ob ſich der Megalichthys 

in ſußen Gewaſſern oder im Meere aufgehalten; allein nach dem, 

was Hr. Agaſſiz in feinem Rıpport suc les poissons fossi- 

les decouverts en Angleterre ſagt, läßt jih annehmen, daß 
er ihn für einen Seeſiſch gehalten. S. 28 bemerkt er über 

den Megalichthys Hibberti von Burdiehouſe: „dieſe foſſilen Ue— 

berreſte rühren von einem Fiſche aus einer Familie her, welche 

unter den jetzt lebenden Fiſchen nur 2 Gattungen aufzuwei⸗ 

fen hat, deren Repräfentanten in'sbeſondere in den die Erde 

vor der Eatſtehung der Kreideformation bedeckenden Meeren 

hauſ'ten und von mir ſauroidiſche Fiſche genannt worden ſind.“ 

De, Hib bert citirt Cloquet's Artikel in dem Diet des scien- 
ces naturelles, indem er dem Lepidosteus die ſudamericaniſchen 

Seen zum Wohnorte anweiſ't, allein Cloquet redet dort nur 

von 2 Arten, den L. Gavial und L. Spatula. Bei Beſchreibung 

der andern Art, L. Robolo, ſagt er: Man faͤngt dieſen Fiſch in 

den Meeren von Chili; die Bewohner der Iafet von Chiloe raͤu— 

chern den Robolo in Menge und treiben damit einen ausgedehnten 

Handel. Dr. Hibbert hätte daher nachweiſen muſſen, daß 
der Megalichthys-den Süßwaſſer-Lepidostei näher ſtehe, als der 
ſich im Meere aufhaltenden Art, denn eher konnte er von der 
Aehnlichkeit keinen Schluß auf den Wohnort ziehen. 

Auf dieſe Weiſe zeugen a.fo die Ueberreſte des Megalichthys 

keineswegs für einen Niederſchlag, der in einem Suͤßwaſſerſee ſtattge⸗ 
funden, während deren Vorkommen in den regelmäßigen Steinkoh⸗ 
lenfloͤtzen von Hübeath, in der Nachbarſchaft von Glasgow und 
andern Orten fur eine Aehnlichkeit der Formation zwiſchen dem 
angeblichen Sußwaſſerkalkſtein und den übrigen Steinkohlengebirgs⸗ 
ſchichten ſpricht. 

Der andere eidechſenähnliche Fiſch, deſſen Ueberreſte zu Bur— 
diehouſe gefunden wurden, iſt der Pygopterus. Nun ſtammen aber 
die meiſten Exemplare dieſer Fiſchgattung, die man bisher aufgefun— 
den, aus Schichten, welche von Seeproducten wimmeln, z. B., aus 
dem Mansfelder Zechſtein und andern deutſchen Fundorten, ſo wie 
dem talkhaltigen Kalkſtein der Grafſchaft Durham. Auch in der 
Steinkohlenformation von Saarbruͤck ') hat man ſie getroffen, und 
Hr. Agaſſiz hat in dem oben angeführten Kalkſteine des Koh: 
lenlagers zu Pettycur eine neue Art enkdeckt, die er P. Jamesoni 
nennt. 

„Der Fiſch, ſagt Dr. Hibbert, „von welchem der Kalkſtein 
bei weitem die meiſten Ueberreſte enthält, wurde von mir leicht 
als der Gattung Palaeoniscus angehoͤrig erkannt.“ S 190. Nun 
findet man aber den Palaeoniscus in Menge im Mansfelder Zech⸗ 
feine und in dem talkhaltigen Kalkſteine zu Eaſt-Thickly in der 
Grafſchaft Durham, welcher Stein in England jenem Zechſteine 
entſpricht “). In Durham trifft man bie Ueberreſte dieſes Fiſches 
in Gemeinſchaft mit Pflanzenabdruͤcken, welche Prof. Sedgwick 
für Farrnkraͤuter hält *), fo wie mit unreiner Steinkohle. Ue⸗ 
berdem hat man fie in verſchiedenen Steinkohlenformationen Eng» 
land's, Frankreich's, Deutſchland's und der Vereinigten Staaten ge— 
troffen, und in dem Kalkſteine von Pettyeur find drei Arten ers 
mittelt worden, von denen eine, P. Robisoni, dieſelbe iſt, wie die, 
Reit. man in dem Kalkſteine von Burdiehouſe in ſo großer Menge 
rifft. 

Unter den 5 von Agaſſiz beſchriebenen Arten von Amblypterus 
ſtammen 4 aus den regelmäßigen Steinkohlenlagern von Saarbruͤck 
und Umgegend, die fuͤnfte aber aus Braſilien, doch weiß man nicht 
aus welcher Formation. 

Vom Eurynotus führt Dr. Hibbert S. 102 an, er glei⸗ 
che dem Platysomus. Hr. Agaſſiz beſchreibt 5 verſchiedene Ar 
ten der letztern Gattung, und unter dieſen ſtammen 2 aus dem 
Zechſteine und 3 aus dem talkhaltigen Kalkſteine. In dem Kalk— 
ſteine von Pettycur traf er eine Art von Eurynotus an. 

*) Agassiz, Poissons fossiles. 
) Ebendaſ. 
%% Geol. Trans. 2. ser. Vol. III. 
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Es ſcheint daher, daß der in dem fraglichen Kalkſteine anges 
troffene Fiſch keineswegs ein „zweideutiges Zeugniß“, ſondern ein 
ſolches iſt, welches beweiſ't, daß die Schicht, in welcher man ihn 
findet, in ſalzigem oder wenigſtens brackiſchem Waſſer, und nicht in 
einem Süßwaſſerſee niedergeſchlagen worden iſt. 

Der ſcheiabar ſtaͤrkſte Beweisgrund, welchen Dr. Hibbert zu 
Gunſten ſeiner Anſicht angefuͤhrt hat, iſt der große Reichthum an 
Schaalen der mikroſcopiſchen Entomoſtraca, welchen der fragliche 
Kalkſtein zeigt. Er ſtellt dieſe Thierchen in die Süßwaſſergattung 
Cypris. Angenommen auch, dieſe Vermuthung ſey richtig, fo läßt 
ſich danach keineswegs ſtreng auf eine Sußwaſſerformation ſchlie⸗ 
ßen, denn dieſe Thiere koͤnnen in Marſchen oder ſtockenden Gewaͤſ— 
ſern gelebt haben, wie ſich deren in der Nähe der Muͤndungen gros 
ßer Ströme häufig finden, und durch Ueberſchwemmungen in das 
Fluthbette gefloͤßt worden ſeyn. Allein es iſt keineswegs erwieſen, 
daß dieſe Muſcheln aus ſuͤßem Waſſer ſtammen. Die Aehnlichkeit 
zwiſchen den Schaalen von Cypris und denen von Cytherina, La- 
march, ift lange von Müller nachgewieſen worden. Dieß iſt 
eine Seegattung der Entomostraca, und in der Beſchreibung ders 
ſelben ſagt Müller: Species variae in fucis et confervis marinis 
degunt, in flustris, praesertim in lineata, delitere amant“ ); und 
Lamarck führt an, ſie bewohnten die nördlihen Meere **). Hr. 
Lyell theilt mir mit, daß Hr. Lonsdale unlaͤngſt in der Kreide 
ſehr viele dieſer mikroſcopiſchen Muſcheln in Vermiſchung mit See⸗ 
zoophyten und Teſtaceen gefunden habe, und bemerkt, daß, wenn 
man fie in den Sußwaſſerniederſchlaͤgen des Wealden (Thon) getroffen, 
man fie unftrei.ig für Cypris angeſprochen haben würde. 

Dr. Hibbert bemerkt S. 225, „daß man in Anſehung der 
vegetabiliſchen und thieriſchen Ueberreſte im Kalkſteine wenig oder 
keine Ordnung bemerke. Vegetabiliſche und thieriſche Reſte ſind 
nicht auf gewiſſe Schichten des Gebirges beſchraͤnkt, ſondern finden 
ſich in allen Theilen deſſelben. Auch zeigen ſie ſich nicht nur in 
Kalkſtein, ſondern man hat fie im Thon- und bituminoͤſen Mer— 
gelſchiefer ſowohl über als unter jenem Lager getroffen.“ Hierin 
erkennen wir jedoch durchaus kein Zeichen jenes ruhigen Nieder— 
ſchlags, wie er ſich in Suͤßwaſſerſeen allgemein bildet, ſondern es 
deutet vielmehr darauf hin, daß der Niederſchlag in einem ſo be— 
wegten Elemente wie das eines Fluthbettes entſtanden ſey, wo die 
Stroͤmung von Seiten des Fluſſes und der Ebbe und Fluth be— 
ſtaͤndige Stoͤrungen veranlaßt. 

Bei'm Rückblick auf die ſaͤmmtlichen Beweisgruͤnde ſcheint es 
mir alfo, daß keine genuͤgende Buͤrgſchaft dafür vorhanden ift: 1) 
daß man den Kalkſtein von Burdiehouſe als eine reine Suͤßwaſſer— 
ſeeformation zu betrachten habe; 2) daß die Reihe des dortigen 
Steinkohlenlagers ſich in Anſehung der geologiſchen Charactere von 
andern Reihen ſteinkohlenfuͤhrender Stratificationen unterſcheide, und 
3) daß die fragliche Kalkſteinſchicht ſich unter andern Verhaͤltniſſen 
gebildet habe, als die der verſchiedenen Schiefer, des Thoneiſen⸗ 
ſteins, der Sandſteine und der Steinkohlen, zwiſchen welchen fie 
vorkommt. 

Indem ich auf dieſe Weiſe meine Zweifel an der Buͤndigkeit 
der Schluͤſſe, zu denen Dr. Hibbert gelangt iſt, freimuͤthig dar⸗ 
legte, hoffe ich die Graͤnzen einer wiſſenſchaftlichen Critik nicht uͤber⸗ 
ſchritten zu haben, ſo wie auch, daß ich dadurch der Achtung, die 
ihm Jedermann fuͤr feinen erfolgreichen Eifer für Ausbreitung une 
ſerer geologiſchen Kenntniſſe ſchuldig iſt, in keiner Art zu nahe ge⸗ 
treten bin). (The Edinburgh new philosophical Journal, 
Jan. — Apr. 1836.) 

) 0. F. Müller, Entomostraca, Lipsiae, 1785, 4. p. 64. 
**) Lamarck, Animaux sans vertebres, V. 125. i 
) Nachdem dieſer Artikel der Royal Society bereits vorgetra⸗ 

gen worden, kam mir die Ste Lieferung des Agaſſiz'ſchen Wer⸗ 
kes uͤber die foſſilen Fiſche (sur les poissons fossiles) zu Ge⸗ 
ſicht, in welcher der zu Burdiehouſe von Dr. Hibbert an⸗ 
geſtellten unterſuchungen beſonders gedacht iſt Es iſt mir 
darin keine Bemerkung von Seiten des Hrn. Agaſſiz aufges 
ſtoßen, welche mit den Anſichten, die ich aufzuſtellen mir er⸗ 
laubte, im Widerſpruch ftände, und ich will erwaͤhnen, daß er 



Miscellen. 

Ueber die angeblichen Thierſpuren, (Abdrücke von 
Thierfuͤßen) im bunten Sandſteine bei Hildburghau⸗ 
fen hat Hr. v. Blainville der Académie des sciences zu Pa— 
nis in deren Sitzung vom 9. Mai angezeigt, daß die Adminiſtration 
des Muſeums der Naturgeſchichte ſich ein großes und ſchoͤnes Stuck 
jenes Sandſteins verſchafft habe, auf welchem drei Reihen dieſer 
angeblichen Thierſpuren befindlich ſeyen; daß er (Hr. v. Blainville) 
ſich bei der erſten Unterſuchung uͤberzeugt zu haben glaube, wie dieſe 
Figuren en relief auf keine Weiſe Eindrücken zugeſchrieben werden 
dürften, welche von irgend einem Vierfuͤßer herruͤhren, ſondern daß 
es unzweifelhaft Spuren von Vegetabilien ſeyen denen analog, wel— 
che man ſchon mehrmals im bunten Sanz ſteine angetroffen und als 
rieſenartige Schachthalmen (preles) oder als Wurzelfaͤden eini— 
ger acorus oder ſelbſt als mehr oder weniger netzartige und anaſto— 
mofirende rankende Staͤngel (tiges sarmenteuses) angeſehen habe, 
woruͤber er ſich keine Entſcheidung anmaaße. Hr. v. Blainville 
wird der Academie in einer der naͤchſten Sitzungen von feiner An- 
ſicht, daß es auf keinen Fall Abdruͤcke von Quadrupeden-Fuͤßen 
feyer, die Gründe auseinanderſetzen, ſobald die ganz genauen Zeich— 
nungen fertig ſind, die er von der Steinoberflaͤche und zugleich von 
Abdrucken von den Füßen eines Affen, eines Beutelthieres und ei— 
nes Salamanders habe machen laſſen. 

bei Gelegenheit der Sauroiden ſeine Leſer beſonders darauf 
hinweiſ't, daß er ſie nicht fuͤr eine zwiſchen den gemeinen 
Fiſchen und den Reptilien ſtehende Familie halte, wobei er 
hinzufuͤgt: „In der That ſind meine Sauroiden aͤchte Fiſche, 
und zwar die erſten Raubfifhe, welche in den vorweltlichen 
Meeren gelebt haben.“ 

den 8. Maͤrz 1836. 
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Ein junger Orang utang iſt in dem Muſeum der Nas 
turgeſchichte (Jardin des Plantes) zu Paris angelangt. Er iſt 
von dem Capit. Van Iſeghem von Sumatra mitgebracht und um 
3500 Free. angekauft worden. Das Thier, das anfangs ſehr ſchwach 
und haarlos war (die Mutter hatte man ebenfalls gefangen, ſie ſtarb 
aber an einer Wunde, die ſie bei'm Einfangen erhalten hatte, auf dem 
Schiffe), hatte man, wie ein Kind, mit Bouillon erhalten muͤſſen; 
er iſt indeß jetzt ſehr beweglich und kraͤftig geworden, ſanft und 
empfaͤnglich für alle Liebkofungen. Namentlich hängt er ſehr an 
dem Gapitän, der ihn auch ſelbſt, nach dem Muſeum brachte, fpielt 
aber auch gern mit andern Leuten. Die Katzen kann der Orang 
Utang nicht leiden, auch find ihm die übrigen Affen nicht angenehm; 
dagegen liebt er ſehr die Hunde. Sobald der Orang Utang allein 
iſt, wird er unruhig und zerbricht und zerreißt alles, was er erz 

reichen kann; ſobald er aber wieder von Menſchen umgeben iſt, 

beruhigt er ſich und laͤßt dann alles mit ſich machen. Sehr drollig 

ſieht es aus, wenn er mit einer Hinterhand ein Glas Zuckerwaſſer 

hält und mit einer Vorderhand ein Stuͤck Bisquit eintaucht 

und ißt. (B. N.) 

Ein rieſenhaftes Spinnegewebe ſahen die H Hrn. 

Smith und Loude auf ihrer Reiſe durch Suͤdamerica von Peru 

nach Para in der Naͤhe von Sarayacu. „Es war etwa fuͤnf und 

zwanzig Fuß hoch und funfzig Fuß lang: die einzelnen Faͤden mas» 

ren ſehr ſtark, und wir ſahen die ausgeſogenen Huͤllen von Tauſen⸗ 

den von Snfecten darin hängen. Die Gewebe ſchienen von einer 

großen Menge von Spinnen bewohnt zu werden, die bedeutend 

groͤßer waren, als alle, die wir noch in England geſehen hatten.“ 

Den Secretairvogel (Falco serpentarius, L.) hat man 

aus Africa nach den Franzoͤſiſchen Antillen gebracht und dort zu 

naturaliſiren geſucht, in der Abſicht, durch ihn die Menge der gif⸗ 

tigen Schlangen, beſonders die mit dem Namen Trigonocephalus 

belegte Gattung zu vertilgen oder zu vermindern. 

Haben Leck ul ein Damit: 

In Beziehung auf Behandlung von Taubheit 

hat Hr. Magendie der Académie des Sciences zu 
Paris einen jungen Polniſchen Officier vorgeſtellt, welcher 
in der Bataille von Oſtrolenka, nachdem er bei'm Angriff 
auf eine Kugeln ſchießende Ruſſiſche Batterie hingeſtreckt wor— 
den war, eine halbe Stunde beſinnungslos da lag und als 
er wieder zu ſich kam, fand, daß er völlig taub, völlig 
ſtumm und desjenigen Theils des Geſchmackſinns beraubt 
ſey, welcher in der Zunge ſeinen Sitz hat. Mehrere Be— 
handlungsarten wurden zu Wien und Trieſt angewendet, 
aber ohne Erfolg. Als der junge Mann nach Paris ge— 
kommen war, um bei Hrn. Magendie Rath zu ſuchen, 
glaubte letzterer, daß es paſſend ſeyn möge, einen electris 

ſchen Strom direct auf den Paukennerven anzubringen, mit⸗ 
tels eines Trog-Apparats und Platinadraͤhte. Nach zwei 
oder drei Applicationen dieſes Mittels, erſchien der Geſchmack— 
ſinn wieder, was zu beweiſen ſcheint, daß der Paukennerv 
eine Abtheilung des fuͤnften Paares iſt und nicht ein Zweig 
des ſiebenten; nachdem acht- oder zehnmal die Applicationen 
ſtattgefunden hatten, hoͤrte der junge Pole, als er des 
Abends im Luxemburg- Garten war, die Trommel, welche 
die retraite wirbelte. ; 

Man kann ſich feine Freude denken, da er noch tes 
nige Tage zuvor nicht den Knall des Flintenſchuſſes gehoͤrt 

hatte, den er auf der Jagd gethan und überhaupt feit fünf 

Jahren in voͤlliger Stille verſunken geweſen war. Allmaͤlig 

und unter dem Einfluſſe des galvaniſchen Stroms hat der 

junge Mann fein Gehör völlig wieder erlangt. Jetzt hört 

und verſteht er, was man ſagt, ohne daß es noͤthig iſt, die 

Stimme zu erheben, beſonders wenn man in ſeiner Mut⸗ 

terſprache zu ihm ſpricht. 
Hr. Magendie will jetzt auch den Verſuch machen, 

ihm die Sprache dadurch wiederzugeben, daß er electri⸗ 

ſche Ströme direct auf die Nerven der Stimmwerkzeuge 

leitet. - 

Nach dieſer Mittheilung in der Sitzung vom 9. Mai 

nahm Hr. Roux das Wort: „Das Intereſſe und die 

Wichtigkeit des von Hrn. Magendie der Academie mit⸗ 

getheilten Falles werden nicht gemindert werden koͤnnen; al⸗ 

lein es fen mir erlaubt, über Thatſachen zweierlei Art Be⸗ 

richt zu erſtatten, wovon die der einen der Anſicht entgegen 

ſind, zu welcher er ſich, in Beziehung auf den Urſprung des 

Paukennerven, hinneigt, die anderen hingegen das beſtaͤrken, 

was er von der Kraft der unmittelbar auf das Nervenſy⸗ 

ſtem gerichteten galvaniſchen Stroͤmungen, gegen Laͤhmungen, 

geſagt hat. 

Neuere Anatomen haben bezweifelt, daß der Pauken⸗ 

nerve, wie man es ſo lange Zeit her geglaubt hat, von 

dem n. facialis oder der portio dura des fiebenten 
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Paares (der alten Zahlung) herkomme und meinen, er ges 
höre dem Nerven des fünften Paares. Sollte aber nicht 
eine pathologiſche Thatſache, die mich ſelbſt betroffen hat, 
gegen dieſe anatomiſche Anſicht ſprechen? Vor etwa zwoͤlf 
Jahren hatte ich, nach vielen andern rheumatiſchen Affec— 
tionen, auf der rechten Seite eine voruͤbergehende Affection 
des Antlitznerven, welche die Laͤhmung aller der Muskeln 
veranlaßte, in welchen dieſer Nerv die Lebensbewegungen 
vermittelt. Die Dauer dieſer Affection war drei Wochen 
oder einen Monat. Waͤhrend der ganzen Zeit ihrer Dauer 
bemerkte ich, nebſt der hemiplegia facialis zwei laͤſtige 
Symptome: das eine, eine ausnehmende Empfindlichkeit des 
Gehoͤrorgans oder wenigſtens eine Dispoſition des Trommel— 
fells, durch alle nur einigermaßen ſtarke Toͤne ſchmerzhaft 
erſchuͤttert zu werden; das andere, einen fortwaͤhrenden und in 
der That ſehr laͤſtigen Kupfergeſchmack auf der ganzen Seite 
und in der Seite der Zunge allein, welche dem afficirten 
Facialnerven entſprach. Ich habe mir dieſe beiden Sympto— 
me damals wie jetzt erklaͤrt, durch die Lage der chorda 
tympani dicht hinter der membrana tympani und durch 
die Verbindung derſelben mit dem nervus lingualis und 
ich nahm an, daß dieſer Nervenfaden aus dem nervus fa- 
cialis entſpringe, weil er die Affection des letzteren theile. 

Was nun die Anwendung des Galpanismus oder der 
Electricitaͤt direct auf die Nerven, in Paralyſen, anlangt, ſo 
theile ich ganz die Anſicht des Hrn. Magendie; ich bin 
ſelbſt noch weiter gegangen, als er: ich habe Acupuncturna— 
deln in das Ruͤckenmark eingeſenkt und habe auf dieſe Weiſe 
mittels des Galvanismus Paraplegien oder vollſtaͤndige Pas 

ralyſen beider untern Extremitaͤten behandelt. Obgleich in 
der Rüden» und Lendengegend die knoͤchernen Bogen, welche 
hinten den Ruͤckgratscanal vervollſtaͤndigen, nur durch ſehr 
kleine Zwiſchenraͤume getrennt ſind, obgleich ſie ſelbſt an 
manchen Stellen wie Dachziegel uͤber einander liegen, und 
obgleich ſie noch durch Faſerkörper von betraͤchtlicher Dicke 
und Dichtigkeit vereint ſind, ſo kann man doch ohne Schwie— 
rigkeit eine lange Nadel durch die Zwiſchenraͤume bis in das 
Ruͤckenmark gelangen laſſen. Das erſtemal, wo ich den 
Gedanken hatte, dieß Organ in den galvaniſchen Cirkel auf— 
zunehmen, betraf es ein junges Maͤdchen, bei welchem eine 
vollſtaͤndige Paralyſe der Bewegung durch die unter dem 
Namen Buckel oder Pottſches Uebel bekannte Affection des 
Ruͤckenmarks hervorgebracht war. Die Paralyſis war nach 
der Heilung der Hauptkrankheit zuruͤckgeblieben: das Mädchen 
lag völlig unbeweglich feit einem Jahr oder funfzehn Mona⸗ 
ten im Bette. Sie wurde etwa zwanzigmal auf gleiche 
Weiſe galvaniſirt, immer mit vorhergehender Acupunctur 
des Ruͤckenmarks in der untern Gegend des Ruͤckens. Gleich 
nach den erſten Galvaniſirungen kehrte die Bewegung der 
Zehen zurück und hernach Bewegung des ganzen Fußes, 
dann des Beins, dann des Schenkels in ſeinem Gelenk mit 
dem Becken: bald nachher konnte die Kranke allein ihre 
Lage im Bette veraͤndern; ſpaͤter verließ ſie das Bett, ging 
mit Kruͤcken; ſpaͤter warf ſie auch dieſe weg. Sie hat den 
völligen Gebrauch ihrer Glieder wiedererlangt und iſt dem 
bürgerlihen Leben zurückgegeben. 
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Durch dieß Reſultat ermuthigt, habe ich in derſelben 
Anwendungsart zu dem Galvanismus meine Zuflucht ge⸗ 

nommen, in Faͤllen von traumatiſchen Paraplegien, d. h., bei 
Paralyſen der untern Extremitaͤten in Folge einer phyſiſchen 
Verletzung des Ruͤckenmarks, z. B., nach Erſchuͤtterung, 
Contuſion des Ruͤckenmarks, nach Compreſſion durch in den 
Ruͤckgratscanal extravaſirtes Blut, durch eingedruͤckte Kno— 
chenſtuͤcke, Zufaͤlle, die nach Fällen von großer Höhe, oder 
in Folge heftiger Schläge auf den untern Theil des Ruͤck— 
grats ſehr haͤufig ſind. Ich habe bereits einige gluͤckliche 
Erfolge erlangt, welche ich nicht noͤthig habe, der Academie 
jetzt im Detail auseinanderzuſetzen.“ 

Ueber den dritten Lappen der Proſtata und. zwei 
Krankheiten des Blaſenhalſes von ganz entgegen— 

geſetztem Character. 
Von G. J. Guthrie (Anatomy and diseases of the Neck of 

the Bladder, Lond. 1834). 

„Ueber dem Blaſenhalſe und an ſeinen Seiten liegt die 
Proſtata; ſeine untere Wind iſt im Allgemeinen frei, außer 
wenn der ſchmale Streifen, welcher die beiden ſeitlichen Lap— 
pen verbindet, und welcher der dritte Lappen heißt, unge— 

woͤhnlich breit iſt. Vorne und an den Seiten geht die Lage 
der Laͤngenfaſern der Blaſe uͤber die Proſtata weg, unten 
bricht ſie gewoͤhnlich hart auf derſelben ab, zuweilen aber 
durchbohrt ſie die untere Flaͤche derſelben. Die mittlere Fa— 
ſernlage und das ihr beigegebene, elaftifhe Gewebe ſcheint 
an die Proftata befeſtigt zu ſeyn, während die Schleimhaut, 
welche hier keine eigenthuͤmlichen Eigenſchaften hat, nur ver— 

mittelſt des Zellgewebes mit ihr und den darunter liegen— 
den Theilen zuſammenzuhaͤngen ſcheint, 

Daraus kann man wohl Folgendes ableiten: 
1) Daß das elaſtiſche Gewebe am Blaſenhalſe erkran— 

ken kann, ohne nothwendig im Zuſammenhange mit dem Zu— 
ſtande der Proſtata zu ſtehen. N 

2) Daß die Proſtata erkranken kann, 
nothwendig vom elaſtiſchen Gewebe ausgeht. 

Ein Präparat, welches mir vorliegt, weiſ't eine Krank 
heit des elaſtſchen Gewebes am Blaſenhalſe nach, waͤhrend die 
Proſtata und beſonders ihr dritter Lappen ganz normal iſt. 
Der Kranke hatte, weil dieſe unnachgiebige Maſſe einen Damm 
bildete, nur ſehr ſchwer uriniren koͤnnen und war nach vie— 
len Leiden geſtorben, worauf die Unterſuchung ergab, daß 
die Proſtata ſelbſt unverändert war, waͤhrend man bisher 
immer geglaubt hatte, daß die Krankheiten des Blaſenhalſes 
vom dritten Lappen der Proſtata ausgehen. 

Ein anderes Praͤparat erhielt ich von Hrn. Andrews 
vom London-Hoſpital. Hier fand man den rechten Lappen 
der Proſtata zwei Mal ſo groß als gewoͤhnlich, der linke 
Lappen war nur ein wenig vergroͤßert. Die Blaſe wurde 
nun geoͤffnet und die Muͤndung der Urethra zeigte ſich bis 
zur Dicke des kleinen Fingers erweitert, ihre obere Hälfte, 
war vollkommen rund, aber das lumen derſelben wurde von 

dem vergroͤßerten rechten Lappen, der vor ihr lag, faſt ganz 
verſchloſſen. Die Urethra wurde dadurch nach der linken: 

5 ** 

ohne daß dieß 
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Seite gedrängt und zog dabei die Schleimhaut der Blaſe fo 
in die Hoͤhe, daß dieſelbe wie ein Damm vor ihrer unteren 
Halfte lag. Dieſer Damm war nur haͤutig und enthielt 
nichts von dem elaſtiſchen Gewebe, welches ganz normal 
war, eben ſo wenig von dem dritten Lappen 

Der Kranke hatte das Alter von 80 Jahren erreicht, 
und hatte ſchon lange vor dem letzten Anfalle, welcher we— 
nige Tage vor feinem Tode eintrat, an Beſchwerden beim 
Harnlaſſen gelitten. Der Catheter war mit großer Schwie— 
rigkeit eingeführt worden, und hatte heftige Reizung verur— 
ſacht. Die Blaſe war groß, aber ein wenig verdickt. In 
der ovalen Grube hinter dem dreieckigen Raume befanden 
ſich etwa 50 kleine Steine. 

Dieſer Fall iſt ganz dem vorigen entgegengeſetzt, denn 
hier war die Proſtata allein erkrankt. Der Damm, welcher 
ſich vor der untern Haͤlfte der Harnroͤhre gebildet hatte, be— 
ſtand aus der Schleimhaut der Blaſe, die, in Folge ihrer, 
durch die darunter liegenden Theile vermittelten, Verbindung 
mit der Proſtata, in die Hoͤhe gezogen wurde. Haͤtte man 
dieſen Damm durchſchneiden koͤnnen, ſo waͤre das ganze 
Hinderniß beſeitigt worden, welches ſich dem Strome des 
Urins entgegenſtellte und es waͤre eine, dem angemeſſene 
Beſſerung beſtimmt erfolgt. Haͤtte man aber die Proſtata 
ſelbſt ausrotten koͤnnen, ſo waͤre jener, von der Schleimhaut 
gebildete Damm von ſelbſt eingeſunken. 

Wenn ein dritter Lappen vorhanden iſt, erkrankt und 
in die Blaſe vorragt, ſo theilt ſich gewoͤhnlich das Uebel dem 
elaſtiſchen Gewebe des Blaſenhalſes mit, welches ſich als 
harter Koͤrper erhebt, zu der huͤgeligen Klappe der Blaſen— 
muͤndung gewiſſermaßen hinzutritt und eine vollkommene 
Verſchließung bewirken kann. Dieſe Complication iſt viel 
unheilbarer, als die Krankheit des Blaſenhalſes allein; es 
iſt alſo um ſo wichtiger, die letztere, wo ſie beſteht, richtig zu 
erkennen, da die Heilung dieſer, meiner Anſicht nach, in der 
Hand des Wundarztes liegt. 

Im erſten Stadium, wenn nur ein Mangel an Ela— 
ſticitaͤt da iſt, entſteht eine Strictur des Blaſenhalſes, nahe 
der Oeffnung der Blaſe, und iſt durch gewoͤhnliche, ange— 
meſſene Mittel zu heilen. Im zweiten Stadium, ſobald 
jener Damm ſich wirklich gebildet hat und mehr oder weni— 
ger feſt geworden iſt, ſo wird ein kleiner Catheter durch 
denſelben aufgehalten, ein größerer aber abgeleitet; er dringt 
dann zwar weiter ein, als die Harnroͤhre lang iſt, bringt 
aber keine Erleichterung fuͤr den Kranken, weil der Catheter 
nur in ſeitliche zum Theil abnorme Gruben eingeht. Nicht 
die Länge des eingebrachten Catheters, ſondern der Abfluß 
des Urines uͤberzeugt uns davon, daß derſelbe zur Blaſe ge— 
langt iſt. 

Erreicht die Krankheit das dritte Stadium, ſo treten 
viele uͤbele Zufaͤlle ein, von denen zwei befondere Aufmerkſam⸗ 
keit verdienen und noch nicht genug beobachtet worden ſind. 

Die Laͤngen- und Queerfaſern der Blaſe kreuzen ſich 
naͤmlich unter rechten Winkeln und die kleinen leeren Raͤu— 
me zwiſchen ihnen, ſind nur von der Schleimhaut und 
vom Zellgewebe ausgefuͤllt, das die Theile mit einander ver— 
bindet. Sobald nun der elaſtiſche Hals erkrankt und dem 
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erhöhten Drucke der Blaſenhaͤute nicht genug widerſteht, ſo 
wird die Schleimhaut vom Urin ausgedehnt und tritt aͤußer⸗ 
lich zwiſchen den Muskelfibern hervor, was den Anfang ei⸗ 

ner außer der Blaſe liegenden Taſche bildet, die ſich bald 
vergroͤßert, wenn der Grund ihrer Entſtehung fortbeſteht. 
Es dringen zuweilen Steine in dieſe Taſchen, deren Mun⸗ 
dung ſich ſchließt, worauf weiter keine uͤblen Zufälle folgen. 
Zuweilen iſt die Oeffnung fo groß, daß eim beträchtlicher 
Stein von derſelben umfaßt wird, deſſen Daſeyn wir erken— 
nen, der aber nach gemachter Operation nicht leicht entfernt 

werden kann. Ein Theil des Urins verhaͤlt ſich immer in 
dieſen Taſchen; man kann ihn nur entleeren, wenn man 
den Kranken verſchiedene Lagen annehmen laͤßt, waͤhrend der 
Catheter ſich in der Blaſe befindet. 

Ueber anhaltende Ausdehnung bei Knochenbrüchen, 
uͤber den Zeitraum ihrer Anwendung, und uͤber 
einen Apparat fuͤr Bruͤche des Schenkelknochens 

und ſeines Halſes. 

Von J. F. Malgaigne. 

Beobachtung. Dem Mechanicus Gouſſe au, 53 
Jahre alt, von ſehr irritablem Character, fiel am 16. 
September 1835, ein eiſernes, ſchweres Rad auf den 
linken Schenkel. Er wurde in das Hoſpital St. Louis ge⸗ 
bracht. Der linke Schenkel hatte einen größern Umfang 
als der rechte, war um zwei Zoll kuͤrzer, zeigte aber keine 
Blutaustretung noch Verletzung der Hautbedeckung. Ueber 
dem mittleren Theile fand ſich eine vorſpringende Ecke; hier 
bringt der geringſte Druck Crepitation hervor, die Spitze 
des Fußes iſt nach außen gewendet 

Der Extenſionsapparat des Hrn. Gerdy wurde ange- 
legt, und das Glied unter lebhaften Schmerzen ungefaͤhr zu 
ſeiner normalen Laͤnge ausgedehnt. 

Am andern Tage fand man den Knochen durch die 
Zuſammenziehungen der Muskeln aus der Lage gebracht und 
den Schenkel bedeutend angeſchwollen. Geleitet von der An— 
ſicht, daß während der erſten 8 — 10 Tage kein Proceß 
der Wiedervereinigung ſtattfindet, ließ ich den Apparat ent= 
fernen und beſchraͤnkte mich darauf, das Glied uber eine 
doppelte geneigte Ebene zu legen, welche durch, unter die 
Kniekehle gelegte, Kiſſen gebildet wurde. 

Am 22ſten legte ich den Schenkel auf einen Apparat 
von meiner eignen Erfindung, welcher die Vortheile desjeni⸗ 
gen von Hrn. Mayor und der doppelten geneigten Ebene 
vereinigt. Die Verkuͤrzung wurde mit großer Leichtigkeit 
gehoben. Nach zwei Tagen mußte indeß der Ausdehnungs⸗ 
apparat, weil er große Schmerzen verurſachte, durch einfache 
Schienen fuͤr Schenkelknochenbruͤche erſetzt werden. 

Am 1. Octbr. hatte der Kranke heftiges Fieber, am 
Aten entdeckte man einen zwei Zoll großen Deeubitus am 
Kreuzbeine. Am 15. Octbr. wurde die Hautfarbe icterifch, 
der Puls klein, unregelmäßig und intermittirend. Am 19. 
ſtellten ſich Delirien und Athmensbeſchwerden ein. Am 20. 
Mittags erfolgte der Tod. 
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Leichenoͤffnung. Der untere Lappen der rechten 
Lunge war vollkommen hepatiſirt und falſche Häute beklei— 
deten die ganze Ausdehnung des Bruſtfelles, deſſen Hoͤhle 
6 — 8 Unzen Eiter enthielt. 

Die Leber enthielt 40 — 50 Eiterhoͤhlen. Die Schleim— 
haut des Magens und der erſten Haͤlfte des Duodenums war 
punctfoͤrmig geroͤthet. 

Im Schenkel fand man unter der Aponeuroſe und zwi— 
ſchen ſaͤmmtlichen Muskeln viel Blut ergoſſen, welches ge— 
ronnen und nicht entartet war; der Knochen fand ſich in 
vier Stuͤcke gebrochen, die ſich nicht vereinigt hatten. Nach 
Auffägung des unteren Knochenſtuͤckes, ſah man in der Mitte 
des Knochenmarkes einen Eiterheerd. Die Scheiden des 
psoas und iliacus waren mit Eiter angefuͤllt; auch ent— 
hielt das Huͤftgelenk eine kleine Quantitaͤt Eiter. 

Bemerkungen. Boyer und Richerand haben fuͤnf 
allgemeine Regeln fuͤr die anhaltende Extenſion angefuͤhrt. 
Und zwar: ö 

1) Man ſoll die ausdehnende und gegenausdehnende 

Gewalt auf die Glieder ober- und unterhalb des gebrochenen 
Knochens anbringen, dadurch ſoll der Druck auf die Mus— 
keln vermieden werden; aber es iſt gar nicht erwieſen, daß 
jener Druck ſchaͤdlich iſt. Louis haͤlt ihn ſogar manchmal 
für ſehr nuͤtzlich. Nur da ſchadet der Druck, wo er einen 
Muskel in einen Winkel beugt oder ihn in zwei Theile, 
welche verſchieden wirken muͤſſen, theilt (was freilich bei den 
gewöhnlichen Extenſions- Apparaten in der Leiſtengegend ges 

ſchieht 
2) Man ſoll auf moͤglichſt breite Flaͤchen wirken. 
3) Die Kraft ſoll parallel mit der Axe des gebrochenen 

Knochens wirken. 

Die zwei letzten Regeln laſſe ich weg, fuͤge aber eine neue hinzu, 
deren Wichtigkeit jetzt allgemein anerkannt wird; man ſoll naͤmlich 

die Muskeln, auf welche man wirken will, erſchlaffen, und dieß 
laͤßt ſich nur durch die halbe Beugung des Gliedes ausführen. 

Deßhalb habe ich ſeit lange alle die Schienen verwor— 
fen, welche von der Huͤfte zur Ferſe reichen. Die geneigte 
Ebene der Englaͤnder erhaͤlt ſehr gut die halbe Beugung, 
aber der vorſpringende Winkel am Kniebuge druͤckt auf die 
Weichtheile und bewirkt ſehr leicht Excoriation; dieſen Win— 
kel ließ ich daher abrunden und habe ſeitdem dieſen modifi— 
cirten Apparat bei Unterſchenkelbruͤchen im Hoſpital St. 
Louis vielfach angewendet. Aber dieſer Apparat kann nicht 
verſchiedenen Kranken angepaßt, ſondern muß fuͤr jeden be— 
ſonders angefertigt werden, was wohl ſeine allgemeine Ein— 
fuͤhrung hindern duͤrfte. 

Deßhalb habe ich den Apparat des Hrn. Mayor ſo 
abgeändert, daß zu beiden Seiten des Ausſchnittes im Brette, 
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welcher das Knie faßt, einen Fuß lange feſte Vorſpruͤnge 
bleiben, die an ihren Enden durchbohrt ſind. Eine Schlinge 
geht, uͤber das Knie hinweg, durch dieſe Loͤcher, und ſo 
kann man die Ausdehnung parallel, ſtufenweiſe und mit be— 
liebiger Kraft ausuͤben. 

So lange der neue Callus noch fluͤſſig oder weich iſt, 
iſt die Ausdehnung des Gliedes faſt unnuͤtz und ſchadet, ins 
dem ſie krampfhafte Muskelcontraction veranlaßt. Solche 
Krämpfe treten aber um fo ſeltener ein, je älter die Fractur 
iſt, und das Anfangs verkuͤrzte Glied nimmt dann faſt von 
ſelbſt an Laͤnge zu. Deßhalb iſt meine Anſicht, daß man 
nichts zu fuͤrchten und viel zu gewinnen habe, wenn man mit 
der Ausdehnung bis zum 15ten oder 20ſten Tage wartet. 

Hr. Léveillé geht hierin noch weiter als ich, indem 
er verlangt, man ſolle die Haͤlfte des zur Wiedervereinigung 
erforderlichen Zeitraumes voruͤbergehen laſſen, ehe man zur 
Ausdehnung ſchreitet. Allein dieſer Zeitraum laͤßt ſich nicht 
ſo feſt beſtimmen; auch koͤnnen ſich die Muskeln zu ſehr an 
die Verkuͤrzung gewoͤhnen, und es ſcheint mir, man werde 
dieſelben Vortheile, ohne jene Nachtheile beſorgen zu muͤſ⸗ 
ſen, erlangen, wenn man nur ein Drittel der zur Heilung 
noͤthigen Zeit voruͤbergehen laͤßt. (Gazette médicale 
de Paris, Mars 1836). 

ne 
Räucherungen mit Schnupftabak gegen Gicht⸗ 

ſchmerzen waren von einem Canonikus Girod, nach an ſich 
ſelbſt und an andern gemachten Erfahrungen in einem Tageblatt 
empfohlen worden. Jetzt tritt auch der Dr. Leon March ant 
zu Bordeaux mit einer Empfehlung hervor, die ſich auf eine An— 
wendung des Mittels ſtuͤzt. Es wurde naͤmlich fuͤr einen Poda— 
graanfall ein kleiner Raͤucherapparat bereit gemacht, die Ferſe 
des Fußes auf das Gitter des Apparats geſtuͤtzt, eine Unze Schnupfs 
tabak auf gluͤhende Kohlen geſtreut und alles von doppelten wol— 
lenen Decken ſo umhuͤllt, daß die Luft abgehalten wurde. Die 
Einaͤſcherung des Tabaks dauerte etwa zwanzig Minuten und dann 
wurde die Raͤucherung eingeſtellt. Die Wirkung war, daß der 
Schmerz abnahm, der Kranke ſchlafen konnte, daß auch die Roͤ—⸗ 
the abnahm und mit dem Schmerze verſchwand und nicht wieder 
kam. (Bulletin medical de Bordeaux, 16. Avril.) (Das Mittel 
ſcheint wenigſtens unſchaͤdlich zu ſeyn.) 

Eine ſpontane Entleerung einer Eierſtockswaſ— 
ſerſucht, durch die Seitenwand der Scheide hindurch hat Dr. 
Weitenkampff bei einer Frau beobachtet, welche allmaͤlig eine 
Auftreibung des linken Ovariums bis zur Größe eines Mannsko— 
pfes bekommen und bereits hectiſches Fieber hatte. Die ſtraff 
vorgedrängte linke Scheidewand wurde ſchmerzhaft und es bildete 
ſich in derſelben eine Oeffnung, aus der ſich das Waſſer voll— 
ftändig entleerte, worauf die Kranke genas, ihre Menſtruation 
wieder bekam und keine Spur der fruͤheren Waſſeranſammlung 
mehr hatte. (Med Zeit. d. Ver. F. H. in Preußen 1836. No. 18.) 

Nekrolog. Der gelehrte und befonders für die altgriechiſche 
und arabiſche mediciniſche Literatur thätige, Arzt, Profeſſor Dr. 
Dietz zu Königsberg, iſt am 5. Juni, in Folge eines Nervenfier 
bers, geſtorben. ' 
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Nat u RE Fin ee. 

Die Unterſuchungen des Hrn. Prof. Breſchet 
über das Ohr der Vögel. 

(Hierzu die Figuren 16—23 der mit No. 1057 ausgegebenen Tafel.) 

Hr. P. Breſchet hat, als Fortſetzung der fruͤheren 
Abhandlung uͤber das Gehoͤrorgan der Saͤugethiere (vergl. No— 
tizen No. 925. [No. 1. des XLIII. Bds.] S. 1.) auch eine 
uͤber das Organ der Voͤgel bekannt gemacht, aus welcher ich 
hier Einiges aushebe. 

Wie das Ohr der Saͤugethiere, theilt ſich auch das der 
Voͤgel in drei Theile: 1) aͤußeres Ohr; 2) mittleres Ohr; 
3) inneres Ohr oder Labyrinth. Das aͤußere aber iſt ganz 
ohne Ohrmuſchel, und deren Stelle wird nur durch die um 
die Oeffnung des Gehoͤrganges ſtehenden Federn verſehen. 

Das mittlere Ohr der Voͤgel, die Paukenhoͤhle und das 
Paukenfell zeigt manche Verſchiedenheiten und letzteres be— 
ſitzt vielleicht alle Theile, die man im Saͤugethierohre an— 
trifft. Bisher hat man ziemlich allgemein angenommen, 
daß in der Paukenhoͤhle der Voͤgel nur ein einziges Knochen— 
ſtuͤck an dem inneren Ende der columella vorhanden ſey, 
und daß der uͤbrige Theil des Stiels knorplicht ſey (Cuvier 
ſagt in feinem Regne animal J., p. 295. „das Ohr der 
Voͤgel hat nur ein einziges Knoͤchelchen zwiſchen dem Pau— 
kenfelle und dem ovalen Fenſter“), daß das Knochenſtuͤck den 
Steigbuͤgel vorſtelle, waͤhrend die uͤbrigen Knoͤchelchen fehlten. 
Hr. Breſchet hat durch ſorgfaͤltigere Unterſuchung ſich 
uͤberzeugt, daß dieſe Meinung nicht richtig iſt, denn 
man findet bei'm Raben (Corvus corax), bei gewiſſen 
Sumpfvoͤgeln (Procellaria glacialis), bei großen Schwimm⸗ 
voͤgeln (Diomedea exulans) und den großen Huͤhnervoͤ— 
geln (Meleagris Gallopavo) :c., ſehr leicht die verſchie— 
denen Knoͤchelchen, welche die Knochenkette und die Paukenhoͤhle 
bilden. (vergl. Figg. 18. die Gehoͤrknoͤchelchen bei'm Raben.) 
Nicht allein entſpricht die auf der fenestra vestibu- 

laris liegende Knochenſcheibe dem Steigbuͤgel durch ihre 
Function, die Oeffnung des Vorhofs zu verſchließen, ſondern 

man ſieht auch oft auf der facies tympanica dieſer Scheibe 
zwei Hoͤckerreſte, welche die Rudimente der zwei Aeſte des 
Steigbuͤgels find (Fig. 17). Endlich ſieht man gan; nach 
außen von dieſer Knochenkette einen Fortſatz, von welchem 

Hr. B. meint, daß er den processus gracillimus mal- 
lei darſtelle, welcher bei'm Foͤtus vieler Saͤugethiere bis an 
die innere Flaͤche des Unterkieferknochens hinreicht. Dieſer 
Fortſatz, auf welchen J. Fr. Meckel beim Menſchen hin— 
gewieſen hat, iſt von Heuſinger, Huſchke und Serres 
im Einzelnen beſchrieben worden. Auf der Tafel zeigt Fig. 
17 die Kette der Gehoͤrknoͤchelchen bei'm Raben: a zeigt den 
Körper des Hammers, bb den Stiel deſſelben; e ſtellt ei— 
nen Knorpelfortſatz vor, welchen wir dem processus gra- 
cillimus vergleichen. Bei dem Puter iſt dieſer dem proces- 
sus gracillimus vergleichbare Fortſatz, anfangs nach hinten 
gerichtet, kruͤmmt ſich nach vorn und endigt an einem knoͤchernen 
Kreiſe, an welchen ſich das Paukenfell anſetzt. Ein daran befind- 
licher Muskel iſt der m. internus mallei: dieſer Muskel er— 
ſchlafft, wenn er ſich contrahirt, das Paukenfell, wie man ſich 
leicht durch das Experiment uͤberzeugen kann; ein eigentlicher 
musc. internus mallei oder tensor membranae tym- 
pani iſt nicht vorhanden, oder, wenn er eriftirt, iſt er wenig— 
ſtens rudimentaͤr; daneben findet ſich ein fibröfer Bandſteeif, ges 
woͤhnlich bei feinem Anfange mit dem Gewebe der membra- 
na tympani zuſammenfließend; aber bei dem Puter bildet 
derſelbe einen von dieſer Membran getrennten Strang. Dies 
fer Bandſtreif tritt aus dem cavo tympani durch deſſen uns 
teren und vorderen Theil hervor und verliert ſich in der Naͤhe 
der Mittellinie auf der tuba Eustachii. Er hat dieſel— 
ben Beziehungen und Inſertionen wie der musculus mal- 
lei internus der Saͤugethiere; was ihm fehlt, iſt nur das 
musculöfe Gewebe, um ſich zuſammenziehen zu koͤnnen. 
Wenn man daran zerrt, ſo bewirkt man Spannung der 
membrana tympani; nun iſt noch in Anſchlag zu brin⸗ 
gen, daß die tuba Eustachii, an welche er fich-inferirt, 
anderen Muskeln den Anſatz gewaͤhrt, welche ſonach indirect 
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die Spannung des Trommelfells bewirken können; e ſtellt den 

Ambos vor; man muß geſtehen, daß hier die Analogie etwas ge— 

zwungen iſt: man wird Schwierigkeit machen, zuzugeben, daß der 

Amoos und der Steigbügel beide zugleich mit dem Korper des 

Hammers artikuliren; daß auf der andern Seite der Ambos noch 

mit dem processus gracillimus artikulirt; aber das iſt die Thar⸗ 

ſache. Die große Analogie, welche wir überall ſonſt antreffen, ge⸗ 

ſtattet uns hier, die Vergleichung etwas zu forciren; k iſt der 

Stiel des Steigbuͤgels, nach innen in die Scheibe ausgehend, wel⸗ 

che ſich auf das Vorhofsfenſter auflegt; man ſieht, daß der Stiel 

mit zwei Wurzeln entſpringt; in gewiſſen Arten findet man ein 

Loch zwiſchen dieſen beiden Wurzeln, was ſchon den Anfang der 

Spaltung der beiden Aeſte des Steigbuͤgels der Säugethiere ab: 
giebt. Uebrigens haben wir auch bei Säugethieren oft Steigbuͤgel 

mit einem einzigen Stiele gefunden, z. B., bei den Cetaceen und 
den ſehr jungen Foͤtus von der Kah ꝛe. Bifurcation der Wur⸗ 
zeln des Sciels am Steigbugel bei den Vogein iſt ſehr feiten. 
Meiſt iſt das ſie trennende Loch gar nicht vorhanden und der Stiel 
entſpriugt dann mit 3, 4, 5 oder 6 Wurzeln. Der Steigbügel der 
Vogel iſt ganz knochern, ausgenommen an feiner Spitze, wo er 
einen fibroſen Anhang hat, welcher an das periosteum des os 
quadratum geht und welchen wir als eine Spur des musc. stape- 
dius betrachten. 

Das tympanum ift alſo, wie bei den Saͤugethieren, eine ſehr 
unregelmaßige Hohle; aber bei den Voͤgeln kann man gar keine 
Graͤnzen dafur feſtſetzen, weil alle zwiſchen der aͤußern und innern 
Lamelle der Schadelknochen liegenden knochenzelligen Theile mit Luft 
gefüllt und in directer Verbindung mit der Paukenhoͤhle ſind. Auch 
das os quadratum zeigt eine Oeffnung, durch welche ebenfalls die 
Luft aus der Paukenhoͤhle in die Zellen dieſes Knochens eindringt. 
Vorn und unten bemerkt man eine faſt elliptiſche Oeffnung, wo— 
durch die Paukenhoͤhle mit den Knochenzellen der Schaͤdelbaſis com: 
municirt. Dieſe Zellen zeigen an dieſer Stelle eine ſehr unregelinäs 
ßige Höhle, welche weiter ab den Anfang eines regelmaͤßigen Car 
nals bildet, d. i., die Euſtachiſche Trompete. Dieſe wird durch eir 
nen knoͤchernen Canal gebildet, welcher in feinem Innern von einer 
ziemlich dicken, faſt fiorös-Enorpeligen Haut ausgekleidet ift, welche ſich 
(als Canal) nach vorn und innen begiebt, enger wird und ſich mit 
dem der entgegengeſetzten Seite verbindet: dann haben beide Trom— 
peten nur noch eine haͤutige Wand und bilden eine Art von sinus. 
Dieſer sinus nun geht in einen engeren Canal uͤber, welcher Canal 
ſich in den Pharynx, einige Linien unter der hintern Nafenöffnung, 
durch eine mit der Axe des Koͤrpers parallel liegende Oeffnung 
ausmuͤndet; dieſe Oeffaung iſt mit Warzen beſetzt, welche fremden 
Koͤrpern den Eintritt verhindern. 

Die Paukenhoͤhle kann nun etwa in zwei Theile getheilt wer⸗ 
denz der eine, äußere, hängt an der membrana tympani und erſtreckt 
ſich alſo zwiſchen den Knochen nach allen Seiten hin; der andere, 
innere, iſt mehr cylindriſch, enthaͤlt die Gehoͤrknochen, fuͤhrt in die 
Euſtachiſche Roͤhre und endigt an dem Labyrinth. 

Das Labyrinth im Ohre der Voͤgel unterſcheidet ſich auffallend 
vom Labyrinthe anderer Thiere, obgleich es nach demſelben Ty— 
pus gebildet iſt. Es beſteht naͤmlich aus dem Vorhofe, den halb- 
cirkelfoͤrmigen Canaͤlen und der Schnecke und liegt zwiſchen den 
zwei Schaͤdeloͤffnungen, deren eine zum Durchgange des fünften 
Nervenpaares, die andere zum Durchgange des n. vagus beſtimmt 
iſt, an der innern Seite des os quadratum und zwiſchen den beiden 
Lamellen oder in der Diploe der Schädelknochen gelagert, die halb- 
cirkelfoͤrmigen Canale nach oben und etwas nach hinten, die Schnecke 
nach unten und etwas nach vorne gerichtet. 

An der äußeren und mittleren Seite des Labyrinths finden ſich 
zwei rundliche, durch eine Knochenbrücke getrennte Oeffnungen oder 
Fenſter; die obere, kleinere, faſt dreieckige, iſt die kenestra vestibuli 
und im friſchen Zuſtande durch die Scheibe des Steigbuͤgels verſchloſ— 
fen; die andere, größere Oeffnung iſt durch eine befondere Haut ver⸗ 
ſchloſſen und führt in eine kleine Höhle, welche ſchon von Scarpa 
tympanum secundarium genannt worden iſt. 

Dieſes tympanum secundarium iſt eine Höhle von ei— 
ner ſchwer zu deſinirenden Form; fie hat zwei Oeffnungen, deren 
äußere die eben beſchriebene iſt; die andere iſt die eigenthuͤmliche 

Zen —ü— 86 
0 

fenestra cochleae und ebenfalls durch eine Membran verſchloſſen. 
Das tympanum secundarium iſt mit einer Feuchtigkeit gefüllt, welche 
der Perilymphe (ag. Cotunni) analog iſt; ihre Wände ſind mit einer 
außerordentlich gefäßreihen Membran ausgekleidet, fo daß, wenn man 
die kleine Höhle ohne beſondere Aufmertſamkeit öffnet, man glauben 
koͤnnte, daß ſie von einem Gefaͤßplexus gefüllt wäre. Einige dieſer 
Gefäße gehen durch die fenestra cochleae hindurch, um ſich in die 
scala tympanica zu verbreiten und mit den andern Gefäßen der 
Schnecke zu anaſtomoſiren. 

An der inneren und mittleren Seite des Labyrinths iſt eine 
kleine Vertiefung von einer gewiſſen Zahl Deffaungen, zum Durch⸗ 
gange der Faͤden des Gehoͤrnerven, durchbohrt: dieſe Vertiefung ente 
ſpricht dem, was man bei'm Menſchen porus acusticus inter- 
nus genannt hat. — Etwas oberhalb und hinter derſelben iſt der 
ſogenannte aquaeductus vestibuli, welcher unbezweifelt vorhanden 
iſt, obwohl man ihn bei Vögeln geläugnet hat. — Den aquae- 
ductus cochleae hat Hr. B. einigemal in der Eule beobachtet; 
aber oft hat er ihn auch vergebens geſucht, ſey es, weil er nicht 
exiſtirte, ſey es, weil er durch das Fortſchreiten der Oſſification 
ſchon verſchwunden war. — 

Die Schnecke iſt eine kegelfoͤrmige Verlaͤngerung, hohl, am 
Ende abgeſtumpft, leicht gekruͤmmt, und, nach den Arten, von grös 
ßerem oder geringerem Umfange. . 

Der Vorhof (vestibulum) befindet ſich zwiſchen der Schnecke 
und den halbcirkelfoͤrmigen Canaͤlen und bildet eine unregelmaͤßige 
Hoͤhle, in welcher die verſchiedenen das Labyrinth bildenden Canaͤle 
zuſammentreffen. Das vestibulum iſt bei den Voͤgeln in Propor— 
tion kleiner, als bei den Saͤugethieren. 

Die halbcirkelfoͤrmigen Canaͤle der Voͤgel find durch 
eine ganz eigenthuͤmliche Anordnung characteriſirt, von welcher man 
bei den Wirbelthieren nichts Aehnliches antrifft. — Wie bei den 
Saͤugethieren, Reptilien und Fiſchen, find ihrer drei an der Zahl 
und jeder zeigt an einem Ende eine Auftreibung, um eine am- 
pulla zu enthalten. Zwei dieſer Auftreibungen ſind vorn und die 
andere hinten; die letztere erſetzt den canalis semicircularis poste- 
rior, die beiden andern ſtellen den canalis anterior und canalis 
externus vor. — Der canalis anterior ift immer der größte; er 
iſt gerade aufwärts gerichtet. Die beiden andern, kleinern Canale 
zeichnen ſich dadurch aus, daß ſie ſich in der Mitte ihres Umfanges 
kreuzen. Die vorderen und hinteren Canaͤle vereinigen ſich wie bei 
den Saͤugethieren, um den canalis communis zu bilden; aber 
ihre Vereinigungsweiſe iſt bei den Voͤgeln verſchieden, darin, daß 
ſie, bevor ſie ſich vereinigen, einer vor dem andern vorbeilaufen, ſo 
daß der canalis anterior am hintern Winkel des sinus communis 
ausgeht, der canalis posterior an dem vordern Winkel deſſelben sinus. 
(vergl. Fig. 19.) Dieſe Anordnung iſt bei allen von Hrn. B. ana⸗ 
tomirten Voͤgeln beſtaͤndig geweſen. Doch hat derſelbe bei einigen 
Raubvoͤgeln und auch bei'm Raben eine eigenthuͤmliche Anordnung 
bemerkt: der canalis externus, wenn er ſich mit dem canalis po- 
sterior gekreuzt hat, kreuzt ſich auch mit dem canalis communis 
und trennt ſich dann von ihm, um ſich in's vestibulum zu oͤffnen. — 
Der canalis communis iſt groß und ſehr kurz; er oͤffnet ſich in 
das vestibulum unmittelbar unter dem aquaeductus vestibuli. — 
Der canalis posterior und der canalis externus kreuzen ſich faſt 
unter rechten Winkel, fo daß die Höhlen beider Canaͤle vollſtaͤndig 
mit einander communiciren. — 

Dieſe beiden eben erwähnten Communicationen find gewiß nicht 
ohne Einfluß auf das Hören; fie gebören zu denen Characteren 
des Vogelohrs, welche man nirgends anders antrifft. 

Wenn wir nun zur Beſchreibung der in dem Labyrinth enthal⸗ 
tenen weichen Theile uͤbergehen, ſo haben wir zu unterſuchen das 
hautige Labyrinth, die in der Schnecke enthaltenen weichen 
Theile, den Cotunniſchen Liquor oder die Perilymphe, die Feuch⸗ 
tigkeit, welche in dem Innern des Labyrinths enthalten iſt oder die 
Endolymphe (vitrina auditiva) und die Otoconien. 

1) Das häutige Labyrinth hat die Geſtalt des knoͤcher⸗ 
nen Labyrinths und der halbcirkelfoͤrmigen Canaͤle, deren Höhlen 
es fo ausfüllt, daß ein kleiner Zwiſchenraum zwiſchen ihm und den 
Knochenwaͤnden uͤbrig bleibt. Dieſer Zwiſchenraum iſt durch die 
Perilymphe und zarte Zellgewebfaͤden erfüllt, welche von dem haͤu⸗ 



37 

tigen Labyrinth an die Knochenwaͤnde gehen. — Was bei der 
Unterſuchung beſonders auffällt, iſt die Größe der ampullae und 
die Kleinheit des Sacks. — Der sinus medianus, der utriculus 
und der Sack fließen beinahe in eine Hoͤhle zuſammen und commu— 
niciren mit ganz großen Oeffnungen; doch unterſcheiden ſich die 
beiden letzteren leicht durch die Anweſenheit der pulverigen Maſſen 
(otoconiae). 

2) Der sinus communis geht nach oben in die gemeinſchaftliche 
Roͤhre uͤber und empfaͤngt an dieſer Stelle das nicht aufgetriebene 
Ende der aͤußeren Roͤhre; unten communicirt er mit dem Sacke, 
welcher eigentlich nichts als eine Art von Anhang iſt; vorn conti— 
nuirt er ſich mit dem utriculus und hinten mit der ampulla pos- 
terior. 

3) Der Schlauch (utriculus) iſt allein ſchon betraͤchtlicher, 
als der ganze sinus medianus; er findet ſich an dem vorderen 
Theile des letzteren und gewährt den beiden ampulla anterior und 
amp. externa die Befeſtigung; er enthaͤlt in ſeinem Innern einen 
fuͤr das bloße Auge ſichtbaren Kern von Kalkpulver, und empfaͤngt 
einen ziemlich ſtarken Buſchel des Gehoͤrnerven. Er fullt einen 
großen Theil des vestibulum. „ 

4) Der Sack iſt nur eine kleine Auftreibung des sinus me- 
dianus; er findet ſich unmittelbar unter dieſem letztern und ragt 
zwiſchen ihm und dem utriculus hervor: er enthält eine kleine 
Quantität Kalkpulver und empfängt einen Nervenfaden. Seine 
Oeffnung communicirt mit dem sinus medianus. Der Sack iſt bei 
den Voͤgeln ganz rudimentaͤr. 

5) Die ampullae ſind die am meiſten hervorragenden Theile 
des haͤutigen Labyrinths; in der allgemeinen Form gleichen ſie de— 
nen der andern Thiere, ſind in aͤhnlicher Weiſe angeordnet und jede 
derſelben erhält einen Nervenfaden; zwei dieſer Ampullen find vorn 
(die vordere und die aͤußere), die dritte, hintere, iſt ganz hinten. 
Die zwei erſten haͤngen an dem utriculus und die letzte iſt am si- 
nus medianus befeſtigt. 

6) Die halbcirkelförmigen Röhren haben dieſelbe Di: 
rection wie die canales semicirculares, in welchen, fie eingeſchloſſen 
ſind. Die vorderen und hinteren Roͤhren vereinigen ſich durch ihre 
mit keiner Auftreibung verſehenen Enden, um das gemeinſchaftliche 
Rohr zu bilden, welches groß, platt und ſehr kurz iſt; an der 
Stelle, wo die Kreuzung des Äußeren und des hinteren canalis 
semicircularis ſtatt hat, laufen die Roͤhren eine uͤber der andern 
und zwar geht die hintere über die äußere weg. — Das haͤutige 
Labyrinth iſt von duͤnnem Gewebe, durchſichtig und ſehr zart. Der 
Theil deſſelben, welcher den sinus medianus und den Sack bildet, 
iſt viel zarter als das Uebrige: Die Ampullen haben das ſtaͤrkſte 
Gewebe, dem aͤußeren Anſehn nach dem aͤhnlich, aus welchem das 
haͤutige Labyrinth der Saͤugethiere gebildet iſt. 

7) Die Perilymphe. Zwiſchen den Knochenwaͤnden der 
canales semicirculares und des vestibulum einerſeits und den haͤu— 
tigen Roͤhren, dem sinus medianus und dem Sacke andererſeits be— 
findet ſich ein Raum, der weniger groß iſt bei den Voͤgeln als 
bei'm Menſchen, den Saͤugethieren, beſonders den Fiſchen und zu— 
mal den Knorpelfiſchen; dieſer Raum iſt mit einer waͤſſerigen Fluͤſ⸗ 
ſigkeit gefüllt, welche wir perilymphe genannt haben und für die 
Cotugno'ſche Feuchtigkeit halten. Auch der freie Theil der Schnecke 
iſt davon erfuͤllt, wie bei den Saͤugethieren. 

8) Endolymphe. Die innere Höhle des haͤutigen Labyrinths 
enthält eine helle Fluͤſſigkeit, die Endolymphe (vitrina auditiva), 
deren Dichtigkeit nicht arößer zu ſeyn ſcheint, als die des gewoͤhnli— 
chen Waſſers. Zwei Haͤufchen von Kalkpulver ſchwimmen in 
dieſer Fluͤſſigkeit. Eins dieſer Haͤufchen findet ſich in dem utricu- 
0 andere in dem sacculus (otoconia utricularis et saccu- 
aris). a 

9) Die otoconia utricularis füllt faft die ganze Höhle des 
1 8 05 und bildet ein deutlich wahrnehmbares Haͤufchen weißes 

ulver. 
10 Die otoconia saccularis bildet nur einen leichten Streifen 

weißen Pulvers. ? 

Diefe Otoconien brauſen mit Säuren auf und verhalten ſich 
wie kohlenſaurer Kalk. Unter dem Mikroſcope zeigt ſich das Pul⸗ 
ver als kleine Cryſtalle. Das ganze Labyrinth liegt in den knoͤcher— 
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nen Höhlen frei und iſt nur an den Stellen ſixirt, wo die Gehör: 
nerven, nachdem ſie die Knochenwaͤnde durchbohrt haben, in die 
ampullae, den utricuſus und sacculus eindringen. 

11) Die Schnecke iſt in der Groͤße ſehr verſchieden. Bei 
der Eule iſt fie in Proportion ſehr entwickelt. Wenn man ein fri— 
ſches Labyrinth hat und die Hoͤhle der Schnecke, von den beiden 
Fenſtern ausgehend, bis an ihre Spitze offnet, fo daß man 
die ganze aͤußere Wand wegnimmt, fo, ſieht man in der gan⸗ 
zen Länge der Schneckenhoͤhle ein Knorpelftüc fi erſtrecken, wel: 
ches der lamina spiralis der Schnecke des Saͤugethierohrs entſpricht 
und welches wir septum cartliagineum nennen. Es ift gekruͤmmt 
wie die Schnecke ſelbſt, in ſeinem obern Theile platt und endigt 
unten mit einem kleinen rundlichen Knopfe. Der ganze platte Theil 
zeigt laͤngs ſeiner Mittellinie eine Spalte, welche ſie in zwei Blaͤt— 
ter theilt, die man von einander trennen kann, wenn man die 
knorplichte Scheidewand aus ihrer Höhle zieht. — — Die Enorps 
lichte Scheidewand laͤßt vorn, zwiſchen ſich und der Knochenwand, 
einen kleinen leeren Raum, eine Art von Canal, welcher ſich oben 
in das vestibulun öffnet und ſich, immer ſchmaͤler werdend, gegen 
die Spitze der Schnecke hin zieht; dieß iſt nichts anders als die 
scala vestibuli. — Hinten laͤßt die knorplichte Scheidewand, zwi— 
ſchen ſich und der Knochenwand, einen zweiten engen Kanal, wel— 
cher mit dem vorigen unter der Spitze der Schnecke communicirt. 
Dieſer letzte Canal ſtellt die scala tympani vor, denn er endet an 
der ſenestra cochleae, wo er plotzlich ſtark erweitert erſcheint. 
Es find alfo zwei scalae vorhanden, durch eine knorplichte Scheide: 
wand von einander getrennt. Dieſelben haben dieſelbe Anordnung 
und Beziehungen wie bei den Saͤugethieren, weil die eine ſich in 
das vestibulum öffnet, die andere an der fenestra rotunda; auch 
communiciren beide mit einander an der Spitze der Schnecke, in— 
dem die knorplichte Scheidewand dieſe Spitze nicht erreicht und fo 
ein Zwiſchenraum uͤbrigbleibt. Die entſcheidendſte Analogie aber 
zwiſchen dieſer knorplichten Scheidewand bei den Voͤgeln und der 
lamina spiralis der Saͤugethier-Schnecke iſt, daß ſich auf ihr der 
gleiche Nerv (nervus cochlearis) endiget. 

Erklaͤrung der Figuren 16 — 23. 
Fig. 16. Kopf eines Raben (Corvus corax, L.). Das La⸗ 

byrinth in der Lage und in natürlicher Größe. a. b. c. canales se- 
micirculares; d. fenestra vestibuli; e. fenestra cochleae; f. Schnecke 
(cochlea). 

Fig. 17. Kette der Gehoͤrknoͤchelchen, vergroͤßert. a. Koͤrper 
des Hammers; bb. Griff des Hammers, welcher ſich auf die mem— 
brana tympani ſtuͤtzt; c. processus gracillimus; d. Rudiment des 
musculus tensor tympani; d“. musculus externus mallei; e. Stüd: 
chen, welches den Ambos darſtellt; k. Stiel des Steigbuͤgels; g. 
Baſis des Steigbuͤgels; h. Spur des musc, stapedius, 

Fig. 18. aa aa. Canales semicirculares mit ihren Ampullen, 
aus dem Ohre des Raben; b. Schnecke; c. knorplichter Theil im 
Innern der Schnecke, zur Bildung der scalae; eine Portion dieſes 
Knorpels iſt oben und links weggenommen; d. Enöcherne Spitze die 
ſer Schnecke, welche der in ihrer Hoͤhle enthaltenen Auftreibung 
(lagena) entſpricht. 

Fig. 19. Das iſolirte Labyrinth aus dem Ohre des Raben. 
a. canalis semicircularis anterior; bb. canalis externus, welcher 
ſich zuerſt mit dem canalis posterior und dann mit dem canalis 
communis kreuzt; die knoͤchernen Höhlen dieſer Canaͤle communi⸗ 
ciren unter einander, waͤhrend die in ihnen enthaltenen haͤutigen. 
Röhren unter einander keinen Zuſammenhang zeigen; cc. canalis 
externus; d. Schnecke; e. fenestra cochleae; ſ. fenestra vesti- 
buli, durch die Scheibe des Steigbuͤgels verſchloſſen; g. Gehöw 
knoͤchelchen-Kette in natürlicher Größe. 0 

Fig 20. Knoͤchernes Labyrinth aus Strix flammea, von der 
äußern Seite angeſehen, in natürlicher Größe, 

Fig. 21. Daſſelbe knoͤcherne Labyrinth vergroͤßert; es iſt geoͤff— 
net, um das haͤutige Labyrinth in der Lage zu zeigen; a. am- 
pulla anterior, b. poste ior, c. externa, deren jede einen Nerven: 
faden empfängt;-def. tubus semicireularis membranaceus anterior, 
externus und posterior; g. tubus communis; h. saccus mem- 
branaceus, welcher einen dicken Nervenfaden empfaͤngt und eine be⸗ 

* 



39 

traͤchtliche Otoconie enthält; k. sinus medianus; l. weiche Theile 
der Schnecke; m. lagena z n. Höhe, wo die beiden Schneckengaͤnge 
(scalae) im Janern der lagena communiciren; 00. Theil, wel- 

cher der scala vestibuli entſpricht; p. fenestra cochleae und An⸗ 
fang der scala tympani; qq. Knorpel, welche die verſchiedenen 
Theile der lamina spiralis darftellen. 

Fig. 22. Das knoͤcherne Labyrinth, aus Strix flammea, von 
der inneren Seite angeſehen, in natuͤrlicher Größe, 

Fig. 23. Daſſelbe Enöcherne Labyrinth geöffnet und vergrößert, 
um das haͤutige Labyrinth, auch von der inneren Seite angeſehen, 
in der Lage zu zeigen; a, ampulla anterior mit ihrem Nervenfaden 
(tilamentum ampullare anticum); b. ampulla externa; c. ampulla 
posterior; def. tubi semicirculares membranacei; g. tubus com- 
munis; h. saccus, welcher die otoconia enthaͤlt und einen Nerven 
empfängt; i. utriculus; k. sinus medianus; J. Aſt des nervus acu- 
sticus, welcher unten den nervus cochlearis (m) abgiebt, nach oben 
zu aber mehrer eNerven, nämlich u. nervus ampullaris posterior; o. 
nervus ampullaris utriculi; p nervus saccularis; q x. nervi am- 
pullares externus et anterior. 

Ueber die Quellen der thieriſchen Waͤrme. 
Von Dr. Chas. J. B. Williams. 

„Unſtreitig wird allemal Waͤrme frei, wenn Sauerſtoff und 
Kohlenſtoff ſich vereinigen. Eine ſolche Vereinigung wird im les 
benden Korper fortwährend durch die Reſpiration bewirkt, in allen 
Theilen des Gefaͤßſyſtemes, beſonders in den Haargefaͤßen und in 
der Abſonderungsorganen. Ob aber dieß die einzige Quelle der 
thieriſchen Waͤrme ſey, iſt fuͤr ſich eine beſondere Frage, welche noch 
nicht entſchieden iſt. Eine Reihe von Verſuchen, welche in neuerer 
Zeit Dulong angeſtellt hat, fuͤhrt zu dem Schluſſe, daß die Bil— 
dung der Kohlenfäure durch das Athmen keine zureichende Quelle 
der thieriſchen Wärme ſey. Ich will hierüber nicht aburtheilen, 
doch iſt meine Meinung, daß die Bildung der Koblenfäure unzu— 
laͤnglich ſeyn muß, die gleichmaͤßige Temperatur einer ſo großen 
Koͤrpermaſſe zu erhalten, welche ſtets durch Verdampfung, Aus: 
ſtrahtung und Waͤrmeleiter abgekuͤhlt wird. 

Da wir nun wiſſen, daß die Zerſetzung der Koͤrper in ihre 
einfachen Beſtandtheile durch Gaͤhrung und Faͤulniß von Entwider 
lung freier Waͤrme begleitet wird, ſo duͤrfen wir annehmen, daß 
etwas Aehnliches geſchieht, wenn Harnſtoff, Picromel und derglei— 
chen ſecernirt werden, denn dieſe Stoffe ſind einfacher und beſte— 
hen aus weniger Atomen, als Eiweiß und Faſerſtoff, aus welchen 
ſie gebildet ſind. 

Ferner ſind ſehr wichtig und originell die Verſuche, welche Hr. 
Brodie angeſtellt hat, um die Abhängigkeit der thieriſchen Wärme 
von dem Einfluſſe des Gehirnes und der Nerven zu beweiſen. Denn 
nach geſchehener Enthauptung oder ploͤtzlicher Toͤdtung durch ein 
ſchnell wirkendes Gift konnte derſelbe durch kuͤnſtliche Reſpiration dem 
Koͤrper ſeine Waͤrme nicht erhalten, obwohl die Luft eben ſo wie 
bei normaler Reſpiration verändert wurde. 

Ich habe folgende Verſuche angeſtellt, 
Herrn Brodie zu pruͤfen. 

Erſter Verſuch. Bei einem kleinen Kaninchen betrug die 
Wärme im Rectum 1023, während die Temperatur des Zimmers 
589 war. Es wurde die Trachea bloßgelegt, eine Oeffnung in dies 
ſelbe gemacht und vermittelſt eines Blaſebalges eine kuͤnſtliche Re— 
ſpiration eingerichtet. Im Anfange betrug die Waͤrme im Rectum 
1013, in fünf Minuten 100°, in acht Minuten 991, in zehn Mi⸗ 
nuten 101°, in zwölf Minuten 99°, in funfzehn Minuten 9939. 

Zweiter Verſuch. Ein großes Kaninchen hatte im Rectum 
eine Wärme von 98°, die Temperatur des Zimmers betrug 56°. 
Nach Herſtellung der kuͤnſtlichen Reſpiration fand man die Wärme 
des Thiers anfangs 971°, nach fünf Minuten 97°, nach ſechs Mir 
nuten 97, nach acht Minuten 97°, nach zehn M. 973, nach 
a M. 98, nach funfzehn M. 98%. Nun hörte man mit der 
uͤnſtlichen Reſpiration auf und ließ das Thier natuͤrlich Athem ho— 

lenz die Waͤrme ſtieg aber nicht hoͤher. 
Bemerkenswerth iſt, daß waͤhrend der Tracheotomie und, wie 

ich ſpaͤter fand, waͤhrend jeder ſchmerzhaften Operation die Waͤrme 

um die Angaben des 
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ſich vermindert. Dieſer Umſtand entſpricht der Behauptung Bis 
chat's, daß bei Perſonen, welche ſich chirurgiſchen Operationen 
unterwerfen muͤſſen, die Arterialiſation des Blutes unvollkommen 
eſchieht. 

(Obige Verſuche koͤnnen aber nichts beweiſen, denn die Reſpi⸗ 
ration kann in ſolchen Fällen keine rein kuͤnſtliche genannt werden, 
weil ein bloß paſſiver Zuſtand der Lungen nur nach dem Aufhoͤ⸗ 
ren der Empfindung eintritt.) 

Die neueſten Verſuche, welche dieſen Gegenſtand betreffen, ſind 
von Dr. Choſſat angeſtellt. Derſelbe weiſ't durch feine Experi- 
mente nach, daß alle Schaͤdlichkeiten, welche die Functionen des 
ſympathiſchen Nerven hemmen, z. B., Quetſchung des Semilunar— 
ganglions oder vollſtaͤndige Unterbindung der Aorta eine eben ſo 
ſchnelle Verminderung der Waͤrme in allen Theilen des Koͤrpers 
veranlaſſen, als durch Zerſtoͤrung des Gehirnes ſelbſt hervorgebracht 
wird. Ferner hat Herr Choſſat bei ſeinen Verſuchen oft Gele— 
genheit gehabt, die Beobachtung Brodie's zu beſtaͤtigen, daß 
durch Beeintraͤchtigung des Nervenſyſtemes die Secretionen unter— 
druͤckt werden. 

Herr Brodie hat, bei ſeinen Verſuchen, die Temperatur nur 
in Zwiſchenraͤumen von 15 — 30 Minuten nach der Enthauptung 
beobachtet; da aber, nach Herrn Choſſat, wahrſcheinlich ſchon 
fruͤher eine leichte Reaction eintritt, welche eine Vermehrung der 
Waͤrme bewirkt, auf welche aber bald eine ſchnellere Verminderung 
folgt, ſo ſtellte ich neue Beobachtungen an und vermerkte alle 2 
bis 3 Minuten die Temperatur. 

Dritter Verſuch. Die Temperatur betrug im Rectum eines 
kleinen Kaninchens 99°, im Zimmer 589. Durch einen Einſchnitt 
der Trachea wurde eine Roͤhce eingebracht, dann der Hals unters 
bunden und das Thier enthauptet. Im Rectum wurden nun fol— 
gende Veraͤnderungen der Temperatur beobachtet: 

Minuten Waͤrme Minuten Waͤrme 

3 96 * . 27 96° 
5 96 23 958 
7 961 30 95 

10 968 32 95 
17 96 35 95 
20 96 33 94 

953 40 951 24 
Vierter Verſuch. Die Temperatur im Rectum einer 

Henne war 108°, im Zimmer 50°. Nachdem die Röhre in die 
Trachea eingebracht war, ſank die Temperatur auf 107°, aber in 
10 Minuten ſtieg fie wieder auf 103%, Nun wurde der Hals feſt 
zugebunden und der Kopf abgeſchnitten. Heftige Convulſionen des 
Koͤrpers hielten 5 Minuten lang an. Sodann wurden folgende 
Veraͤnderungen der Temperatur wahrgenommen. 

Minuten Waͤrme Minuten Waͤrme 
— — 5 — — u — 

1 ‚106° 24 1051° 
3 107 27 106 
4 107 30 104 
6 108 31 105 
9 108 33 105 
12 1074 35 1044 
15 107 38 104 
18 1061 40 103 
2 1061 

Alſo immer nahm die Temperatur nach der Enthauptung ab, 
welche Abnahme aber durch das kuͤnſtliche Athmen verzoͤgert zu 
werden ſchien. Bei'm letzten Verſuche hatte ſich die Temperatur 10 
Minuten nach der Enthauptung vollkommen wiederhergeſtellt, ine 
dem fie in dieſer Zeit um 2° geftiegen war. 

Erwägend, daß der Galvanismus im Stande iſt, Secretionen 
wiederherzuſtellen, welche durch Verletzung des Nervenſyſtemes uns 
terdruͤckt worden ſind, entſchloß ich mich, zu unterſuchen, ob auch 
die thieriſche Wärme durch den Galvanismus aufrecht erhalten wer— 
den koͤnne. 

In mehreren Verſuchen folgte auf die Anwendung des Galva⸗ 
nismus eine deutliche und gleichfoͤrmige Erhoͤhung der Temperatur, 
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und ſobald man nach etwa einer halben Stunde mit der kuͤnſtlichen 
Neſpiration und mit der Anwendung des Galvanismus aufhoͤrte, 
erlangte die Wärme nicht mehr ihren urſpruͤnglichen Grad. (Lon- 
don medical gazette, 1835.) 

Miscellen. 
Ueber foſſile Fußtritt⸗-Spuren vorweltlicher Thie— 

re, hat Hr. Dr. Buckland am 30. Mai in der Sitzung der Aſh— 
moleſchen Geſellſchaft zu Oxford einen Vortrag gehalten, in welchem 
er zuerſt an die von De. Duncan bei Dumfries entdeckten Fußtritt— 
Spuren von Landſchildkroͤten erinnert, dann über die bei Hildburghauſen 
aufgefundenen Spuren die bekannt gewordenen verſchiedenen Anſichten 
erzählt und dann die noch neuere Entdeckung von foffiien Fußtrit— 
ten mittheilt, welche Prof. Hitchcock in dem new red sandstone 
des Thales von Connecticut gemacht hat In drei t oder vier Stein- 
bruͤchen dieſes Sandſteins hat derſelbe das Vorbandenſeyn der Spu— 
ren von wenigſtens ſieben Arten ausgeſtorbener Voͤgel entdeckt, 
welche wahrſcheinlich auf eben fo viele ausgeſtorbene Gattungen zu— 
ruͤckgefuͤhrt werden koͤnnen. Alle erſcheinen in regelmäßiger Aufein— 
anderfolge in der fortgeſetzten Linie eines gehenden oder laufenden 
Thieres mit dem rechten und linken Fuße immer in ihren gehoͤrigen 
Stellen. Die Größe des Zwiſchenraumes zwiſchen jedem Fußtritte 
in einer und derſelben Richtungsſpur iſt zuweilen verſchieden, aber 
nie in größerem Grade, als daß es ſich nicht aus dem bioß veraͤn— 
derten Gange des Vogels erklaͤren ließe. Mehrere Richtungsſpu— 
ren kreuzen einander, und ſie finden ſich zuweilen in Menge zuſam— 
mengedrängt, wie die Eindruͤcke von den Füßen an dem ſumpfigen 
Ufer eines Teiches, auf welchem Gaͤnſe oder Enten leben. Alle dieſe 
fofiiten Fußtrittſpuren gleichen am meiſten den Spuren von Sumpf: 
voͤgeln (grallee). Die Eindrücke von drei Zehen find meiſt gewöhnlich 
deutlich; der einer vierten oder hinteren Zehe iſt meiſt fehlend. Die 
allermerkwuͤrdigſten dieſer Fußtrittſpuren find die eines rieſenarti— 
gen Vogels zweimal ſo groß als ein Strauf, deſſen Fuß funfzehn 
Zoll lang war, ungerechnet eine zwei Zoll lange Klaue. Die Ze— 
hen dieſes Vogels, waren breit und dick. Die gewoͤhnlichſte Ent— 
fernung dieſer groͤßeren Fußtritte von einander iſt vier Fuß, zuweilen 
find fie ſechs Fuß von einander: Die letzteren wurden wahrſchein— 
lich von dem Thiere gemacht, wenn es lief. Es ſind auch Spuren 
eines andern rieſenartigen Vogels zu ſehen, welcher drei Zehen von duͤn— 
ner Form befaß. Dieſe Trittſpuren ſind 15—16 Zoll lang, ungerechnet 
einen merkwürdigen Anhang, welcher ſich von dem Hintertheile der Fuße 
wurzel (heel) 8 oder 9 Zoll ruͤckwaͤrts erſtreckt und, allem Anſcheine 
nach, beſtimmt war, wie ein Schneeſchuh die Laſt eines auf einem wei— 
chen Boden einherſchreitenden ſchweren Thieres zu ſtuüͤtzen. Die Ein— 
druͤcke dieſes Anhanges gleichen denen von Drahtfedern (wiry fea- 
ters) oder groben Borſten, welche in den Schlamm einen Zoll tief 
eingeſunken find, waͤhrend die Zehen ſelbſt viel tiefer geſunken wa- 
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ren: und rund um die Eindruͤcke war der Schlamm in einen meh— 
rere Zoll hohen Wulſt erhoben, wie der rund um den Tritt eines 
Elephanten in Lehm. Die Laͤnge des Schritts dieſes Vogels ſcheint 
ſechs Fuß geweſen zu ſeyn; die Fußtritte der fuͤnf anderen Arten 
von Spuren ſind von geringerer Groͤße, und die kleinſten weiſen auf 
einen Fuß von einem Zoll Laͤnge und auf einen Schritt von drei 
bis fünf Zoll. Die Länge des Beins des Africaniſchen Straußes ift 
etwa vier Fuß, und die Laͤnge des Fußes deſſelben etwa zehn Zoll. 
Alle dieſe Trittſpuren ſcheinen am Rande eines flachen Waſſers ge— 
macht worden zu ſeyn, welches Veraͤnderung des Waſſerſtandes un— 
terlag und wo Niederſchlaͤge von Sand und von Schlamm abwech— 
ſelnd abgeſetzt wurden. Und die Laͤnge der Beine, auf welche man 
aus der Entfernung der Tritte ſchließen muß, war ſehr geeignet, 
um in ſolchen Localverhaͤltniſſen zu waten. (Ich kann nicht bergen, 
daß ich auch hier mehrere beſcheidene Zweifel hege. F.) 

Eine kuͤnſtliche Chymification durch Contact des 
vom Magen abgeſonderten Schleimes mit verduͤnnten 
Saͤuren iſt zuerſt von Eberle (Phyſiologie der Verdauung, 
Wuͤrzburg 1831) nachgewieſen, und vom Hrn. Profeſſor Joh. 
Müller durch folgende Verſuche beſtaͤtigt worden. Die erſte 
Reihe von Verſuchen bewies, daß Fleiſch und coagulirtes Eiweiß 
von verduͤnnter Salz-, Weinftein-, Eſſig-, Oral: oder Milchſaͤure, 
allein, bei einer Wärme von 30° Reaumur, in 12 Stunden fi durch—⸗ 
aus nicht aufloͤſ'ten. Das Fleiſch ſo wie das Eiweiß quollen nur 
auf, und erhielten das Anſehen der Gallerte. Die zweite Reihe 
der Verſuche ergab, daß Fleiſch, und Eiweiß ſich in 12 Stunden 
ſehr vollkommen aufloͤſ'ten, wenn man auf die wohl ausgewaſchene 
und nicht mehr ſauer reagirende Schleimhaut aus dem vierten Ma: 
gen eines Kalbes Waſſer goß, dazu einige Tropfen Salzſaͤure ſetzte 
und dieſe Fluͤſſigkeit, nun bei einer hohen Temperatur, auf jene hin— 
eingelegten Stoffe wirken ließ. Die dritte Reihe der anaeftelle 
ten Verſuche hatte zum Zwecke, die chemiſche Veraͤnderung, welche 
das aufgeloͤſ'te Fleiſch und Eiweiß erlitten haben, zu ermitteln; es 
ergab ſich hierbei, daß man vermittelſt der gewoͤhnlichen Reagen— 
tien kein Eiweiß aus der zu pruͤfenden Fluͤſſigkeit niederſchlagen 
konnte, dagegen loͤſ'te ſich ein Theil der filtrirten Fluͤſſigkeit in 
Weingeiſt auf und wurde aus dieſer Auflöfung vermittelſt Gallaͤ— 
pfeltinctur niedergeſchlagen. Sie enthielt alſo Osmazom. Was 
ſich im Weingeiſte nicht aufloͤſ'te, das loͤſ'te ſich im Waſſer auf 
und wurde nach einiger Zeit von der Aufloͤſung der Galläpfeltincz 
tur und des ſalzſauren Queckſilbers niedergeſchtagen. Dieß war 
daher vermuthlich Speichelſtoff. Endlich bewies eine vierte 
Reihe von Verſuchen, daß dieſe Fünftliche Chymification kein Gaͤh⸗ 
rungsproceß ſey, da ſie auch ohne Zutritt der atmoſphaͤriſchen Luft 
ſtatthat und keine Kohlenſaͤure entwickelt. Fraglich bleibt, wodurch 
der ſauere Magenſchleim die Chymification anregt. (Experimenta 
de Chymificatione artificiosa. Diss. inaug. Auctor. J. Gerson. 
Berol. 1835.) 

L— —— ———— —— 

ee een ede 

Beobachtungen uͤber die Anwendung des Brech— 
weinſteins in der geburtshuͤlflichen Praxis 

ſind von Evory Kennedy, Geburtshelfer des Gebaͤrhau— 
ſes zu Dublin, eigentlich für das Dublin Journal bes 
ſtimmt, ſpaͤter aber in das American Journal of the 
medical Sciences geſendet und durch dieſes bekannt ge— 
macht worden. Hr. Kennedy, welcher von dem Brech— 
weinſtein vielen Gebrauch macht, wendet es vorzuͤglich unter 
fuͤnf verſchiedenen Umſtaͤnden an. 

1) Bei einer Geburt, welche ſich wegen Ri⸗ 
giditaͤt des Halſes des Uterus und der Vagina 

verzoͤgert. Manche Frauen verharren mehrere Stunden 
in der erſten Periode des Gebaͤrens mit einer partiellen Er— 
weiterung des Muttermundes und der aͤußern Geburtstheile, 
beſonders Erſtgebaͤrende und Spaͤtverheirathete. Der Mut⸗ 
termund iſt zum Theil erweitert; die Blaſe hat ſich geſtellt 
und der Abfluß des Schleims hat ſtatt, wodurch ſich diefer Zus 
ſtand von ſogenannter falſcher Geburtsar beit unterfcheidet, womit 
er ſonſt viel Aehnlichkeit hat. Entweder hoͤrt dieſer Zuſtand 
nach einigen Stunden auf, die Theile erſchlaffen und die 
Geburt geht gluͤcklich von ſtatten; oder er dauert lange genug, 
um den Geburtshelfer zu beunruhigen; oder, im ſchlimmſten 
Falle, endigt er damit, daß er die Kräfte der Frau in vers 
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geblichen Anſtrengungen erſchoͤpft, und den Tod des Kindes 
oder der Mutter oder belder herbeifuͤhrt. Die beiden hier 
zu uͤberwindenden Schwierigkeiten ſind: eine vorzeitige oder 
zu heftige oder unregelmaͤßige Thaͤtigkeit des Uterus, welche 
das Kind gegen den Muttermund treibt, ehe dieſer hinlaͤng— 
lich geoͤffnet iſt; und eine abſolute Rigiditaͤt der Theile; 
aber das erſte Hinderniß iſt oft erſt die Urſache des zweiten. 

In ſolchen Fällen von Rigiditaͤt nimmt man zum 
Aderlaß am Arme, zu warmen Bädern feine Zuflucht; nuͤtz— 
liche Mittel, die aber nicht ohne Inconvenienzen ſind. Der 
Brechweinſtein erſchlafft eben ſowohl den Muttermund und 
bringt doch nicht eine ſo auffallende Schwaͤche hervor, wie 
der Aderlaß. 

Hr. Kennedy giebt den Brechweinſtein in der Doſe 
von 5 bis 6 Gran in 8 Unzen Waſſer mit 20 Tropfen 
laudanum und einer kleinen Quantitaͤt Syrop; er laͤßt 
zwei oder drei Löffel von dieſer Potion in Zwiſchenraͤumen, 
welche zwiſchen 15 Minuten und einer, zwei oder drei 
Stunden variiren, je nach der hervorgebrachten Wirkung oder 
der groͤßern oder geringern Dringlichkeit, nehmen. Sie braucht 
in der Regel nur Uebelſeyn hervorzubringen, zuweilen aber 
bewirkt ſie Erbrechen oder Stuhlgang; im letzten Falle muß 
man die Doſis verringern, die Zwiſchenzeiten verlaͤngern oder 
die Proportion des Laudanum erhoͤhen. Wenn der Kranke 
den Brechweinſtein nicht vertraͤgt, ſo erſetzt man ihn durch 
Ipecacuanha zu 3 bis 4 Gran alle Stunden. Es iſt zu 
bemerken, daß in einigen Faͤllen, wo es noͤthig iſt, raſch 
zu verfahren, weder der Aderlaß allein, noch das Brech— 
mittel allein hinlaͤnglich wirkſam ſind; man muß die Ader 
öffnen und nachher zu den Brechmitteln greifen. Dieſe Be: 
handlung fuͤhrte vortrefflich zum Ziel bei einer ſehr robuſten 
Frau, welche in das Hoſpital gekommen war, wo der Arm 
des Kindes vorgetrieben und der Muttermund geſpannt, gan; 
hart und kaum erweitert war. 

Es giebt einen etwas verſchiedenen Zuſtand des Mut— 
terhalſes, in welchem er ſich auch nur mit Muͤhe erweitert; 
dann ſind die Lefzen duͤnn und uͤber dem Kopfe des Kindes 
geſpannt, geben aber nicht das Gefühl von Wärme und 
Rigiditaͤt, welche in den früher erwähnten Fällen ſtattfindet. 
Belladonnaertract ſcheint hier auch einigemal geholfen zu ha— 
ben, obgleich ſeine Wirkſamkeit im Allgemeinen beſtritten 
werden kann und das Brechmittel ebenſogut wirkt. Man 
muß jedoch aus dem Angegebenen nicht folgern, daß das 
Brechmittel jedesmal und ſicher die Erweiterung des Mut— 
termundes bewirke; es giebt auch Faͤlle, wo es unwirkſam 
iſt und wieder andere, wo es unzulaͤſſig ſeyn wuͤrde. Seine 
Wirkſamkeit iſt vorzuͤglich von der Diagnoſtik der Fälle ab: 
haͤngig, wo es nuͤtzen kann und von der Aufmerkſamkeit, 
welche der Accoucheur der Anwendung widmet. 
2) Heftige und reizbare Geburtsarbeit. 
Durch die Ausdruͤcke violent and irritable bezeichnet Hr. 
K. einen Zuſtand von Irritabilitaͤt der Mutter, welche bei 
(Erſtgebornen am häufigften iſt und welche macht, daß fie 
ſich nicht ruhig verhalten und daß fie von Anfang der Ges 
burtsarbeit an ſchreien und ſich ſehr heftigen Bewegungen uͤber— 
laſſen, und, wenn ſtarke Wehen kommen, ganz unfolgſam 
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find. Die Anſtrengungen des Uterus, welche nicht gehörig 
unterſtuͤßt werden, find dann ganz vergeblich; die Geburt 
zieht ſich Stunden und Tage lang hin; das Kind unterliegt 
meiſt, und zuweilen muß man zuletzt eine Geburt mit 
Inſtrumenten beendigen, welche allein haͤtte verlaufen koͤnnen. 

Wenn der Puls voll und die Conſtitution plethoriſch 
iſt, fo iſt ohne Zweifel ein Aderlaß nuͤzlich. Aber vor Al— 
lem hat das Brechmittel eine bemerkenswerthe Wirkſamkeit, 
indem es zugleich den Muttermund erweitert und dieſe Ir— 

ritabilitaͤt und heftigen Bewegungen der Frau aufhebt. Man 
muß den tartarus emeticus dann kuͤhn anwenden und 
die Frau ſo lange unter der Wirkung deſſelben halten, als 
fie eine Tendenz zur Irritabilitaͤt zu behalten ſcheint; weit 
entfernt, die Geburtsarbeit zu unterbrechen, wie man es 
fuͤrchten koͤnnte, beſaͤnftigt und regulariſirt es die Wehen und 
das Kind ſteigt nach Wunſch herab. So wie man aber 
das vorgeſteckte Ziel erreicht hat und die Frau in einem 
ruhigen Zuſtand iſt, muß man mit der Anwendung auf— 
hoͤren. 

5) Puerperal-Convulſionen. 
wirkſam iſt das Mittel bei Convulſionen, 
ihm einen ſtarken Aderlaß vorangehen laſſen; allein, wenn 
man es nachher reichlich anwendet, ſo gelangt man dazu, 
die Convulſionen zu beſaͤnftigen, ohne daß man noͤthig hat, 
den Aderlaß zu wiederholen, was ſonſt das Huͤlfsmittel des 
Geburtshelfers war. 

4) Stockung und Entzündung der Bruͤſte. 
Man muß nach der Entbindung zwei Zuſtaͤnde der Bruſt 
unterſcheiden, in welchen Schmerz, Geſchwulſt und Haͤrte in 
den Organen eintritt; aber zuweilen geſellt ſich zu dieſen 
Symptomen Entzuͤndung, in andern Faͤllen fehlt dieſe und 
es iſt nur Stockung vorhanden. Dieſe Stockung entſpringt, 
nach dem Verf., aus einer Congeſtion des Bluts nach den 
Bruſtdruͤſen, mit Anhaͤufung von Milch in den Milchorga— 
nen, ſey es nun, daß die Warze uͤbel gebildet, krank oder 
obliterirt iſt oder aus irgend einer andern Urſache; zuweilen 
führe fie eine Infiltration in das umgebende Zellgewebe her: 
bei. Die Indication in ſolchen Faͤllen iſt doppelt: man 
muß die Blutcongeſtion ableiten und den ausfuͤhrenden Ca— 
nalen ihre Wegſamkeit wieder geben. Salzige Abfuͤhrungs— 
mittel erfuͤllen wohl die erſte Indication; aber nachdem man ſich 
ihrer zum Anfange bedient hat, ſo ſcheint das Brechmittel 
in bloß Ekel erregenden Doſen eine faſt ſpecifiſche Wirkung 
zu haben, um den Zufluß des Blutes nach den Bruͤſten zu 
hindern und um die Milchwege wiederherzuſtellen, indem 
fie die fie bildenden Gewebe erſchlaffen. Man wendet uͤbri— 
gens zu gleicher Zeit das Saugen oder topiſche Mittel auf 
die Bruͤſte an, je nach Beduͤrfniß. Aber die Wirkſamkeit 
des Ekel erregenden Mittels, in Verbindung mit den erwaͤhn— 
ten iſt fo groß, daß in dem Kindbetterin-Hoſpital zu Dub— 
lin, ſeitdem dieß ſtreng vorgeſchrieben worden, faſt kein 
Bruſtabſceß mehr vorgekommen iſt. 

Wenn die Entzuͤndung ſich zeigt, fo iſt das Brechmit— 
tel ebenfalls das ſicherſte Mittel, fie aufzuhalten. Man ver: 
bindet damit oͤrtliche Mittel, Saugen und Reibungen, wenn 
ſie nicht zu ſchmerzhaft ſind. Blutegel ſind in der Regel 

Nicht weniger 
doch muß man 
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unnüs; und wenn man geglaubt hat, zu ihnen feine Zus 
flucht nehmen zu müffen, fo hat es immer noch geſchienen, 
daß man ihre Wirkſamkeit beſtreiten konne. 

5) Mania puerperalis. Dieſe Affection, welche 
den gewoͤhnlichen Irrenhaͤuſern und ſelbſt den Hoſpitaͤlern fuͤr 

Unheilbare eine ſo große Zahl Irre liefert, iſt leicht zu beſie— 
gen, wenn man ſie bei ihrem erſten Auftreten bekaͤmpft. 
Das Brechmittel muß den Grund der Behandlung abgeben. 
Seit mehreren Jahren, ſeit Hr. Kennedy dieß Mittel an— 
wendet, hat er kaum zwei oder drei Faͤlle in dem Hoſpital 
und in der Privatpraxis gehabt, welche hartnaͤckig Widerſtand 
geleiſtet haͤtten. Im Augenblicke alſo, wo man nach der 
Entbindung bei einer Frau unzuſammenhaͤngende Ideen, bes 
ſchleunigten Puls, ſtarre Augen ꝛc. bemerkt, muß man den 
Brechweinſtein in ekelerregender Doſis geben und die Uebel— 
keit bei der Frau 24 oder 36 Stunden, oder wenn es noͤ— 

thig iſt, laͤnger unterhalten. Faſt allemal weicht unmittel— 
bar die Krankheit. Die durch das Mittel veranlaßten wirk— 
lichen Unbehaglichkeiten treten an die Stelle der eingebilde— 

ten Ideen, welche vorher die Aufmerkſamkeit der Kranken auf 
ſich zogen. Alles, was dann noch noͤthig iſt, der Behand— 
lung hinzuzufuͤgen, iſt, einige leichte Abfuͤhrungsmittel zu 
geben, und, nachdem das Brechmittel ſeine Wirkung hervor— 
gebracht hat, der Kranken durch Opium in gerade hinrei— 
chender Doſis Schlaf zu verſchaffen. 

Die Diagnoſtik erfordert hier einige Aufmerkſamkeit; 
man hat zuweilen einen Anfall von Hyſterie mit einer an— 
fangenden Manie verwechſelt; aber auch dieſer Mißsriff iſt 
nicht ſo gar bedeutend, weil das Brechmittel auch gegen die 
Hyſterie wirkſam iſt; nur iſt es wohl ein zu energiſches 
Mittel gegen ein leichteres Uebel. 

Der Verf. macht bei'm Schluſſe ſeiner Abhandlung dar— 
auf aufmerkſam, daß er keine Faͤlle beigefuͤgt habe, um ſie 
nicht uͤber die Gebuͤhr anzuſchwellen. Allein ſeine Vorſchriften 
ſind nicht von einigen wenigen Beobachtungen abgeleitet; er 
gebraucht dieſe Behandlungsweiſe oder fein gewoͤhnliches Ver— 
fahren ſowohl in ſeiner Privatpraxis, als in ſeinem Hoſpi— 
tal, welches 150 Betten hat, worin man alle Jahr etwa 
2,500 Frauen aufnimmt. Dr. Collins, ſein Vorgaͤnger, 
hatte daſſelbe theilweiſe angenommen und ebenfalls die fchön- 
ſten Erfolge davon geſehen. 

Beſchreibung eines Falles von Invagination ei— 
nes großen Theiles des Duͤnndarmes und des 
Dickdarmes, complicirt mit Aſcites. Nebſt Be— 

trachtungen uͤber dieſe Affection. 
Von Dr. Gouzee zu Antwerpen. 

„Ziemlich ſelten beobachtet man jenen ſonderbaren Zufall, daß 
ein Theil des Darmcanals ganz verſchwindet, indem er ſich in den 
benachbarten Theil deſſelben hineinſtuͤlpt, und dieſer eigenthuͤmliche 
krankbafte Zuſtand kann ungewöhnliche Störungen der Functionen 
erzeugen, welche nicht geſtatten, die Natur des Uebels genau zu er— 
kennen, und demgemaͤß von jenen ziemlich unſichern Heilmitteln Ges 
brauch zu machen, die in ſolchen Fällen indicirt find. 

Der folgende Fall iſt wegen ſeiner Seltenheit, Complication 
und Unſicherheit ſeiner Diagnoſtik ſehr intereſſant. 
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Der Kanonier Demany, 35 Jahre alt, ſtark, verheirathet, ſeit 
3 Jahren im Kriegsdienſte, früher Nadler, hatte ſeit zwei Jahren 
in den Polders am linken Ufer der Schelde haͤufige Anfaͤlle vom 
Wechſelfieber gehabt. Er hatte viel China, ſchwefelſaures Chinin 
und andere gewöhnliche Heilmittel gebraucht. Dedematöfe Anſchwel—⸗ 
lung der unteren Extremitäten war mehrmals in Folge dieſer Kranke 
heit eingetreten. 

Die Ruͤckkehr dieſer Infiltration, verbunden mit Afcites und 
Bronchitis, zwang den Kranken, am 17. December 1834 ſich in 
das Lazaret zu Antwerpen aufnehmen zu laſſen. Ein Aderlaß am 
Arme, blutige Schroͤpfkoͤpfe und erweichende Umſchlaͤge auf die Bruſt 
gelegt, mildes Getraͤnk, Diät und Ruhe entfernten in wenigen Ta— 
gen den Huſten. Die feröfen Ergießungen blieben ftationär. 

Seit fieben bis acht Monaten hatte Demany ſchon oftmals an 
heftigen Coliken gelitten, die von großer Angſt, ſeroͤſem Erbrechen 
und zuweilen von fluͤſſigen Stuͤhlen begleitet waren. Dieſe Colik— 
ſchmerzen erſchienen am 21. von Neuem und boten folgende cha— 
racteriſti he Erſcheinungen dar. 

Die Schmerzen waren nachlaſſend und ſehr heftigz der Kranke 
hatte das Gefuͤhl einer Zerreißung der Gedaͤrme, er ſchrie laut auf 
und empfand große Angſt. Nach dem Verlaufe von mehreren 
Stunden wurden die Schmerzen allmaͤlig ertraͤglich, bis ſie nach ei— 
nem kuͤrzeren oder längern Zwiſchenraume die frühere Heftigkeit 
wiedererlangten. 

Der ganze Unterleib war gegen Druck etwas empfindlich, 
vorzüglich aber klagte der Kranke über Schmerzen in der linken 
Inguinalgegend, welche auch bei der Beruͤhrung ſich empfindlicher 
zeigte. Als der Aſcites etwas nachgelaſſen hatte, nahm man in der 
Gegend des S. romanum dunkel Geſchwulſt und Widerſtand wahr. 

G gen die Mitte des Januar wurden die Nachlaͤſſe länger und 
die Ruhe vollſtaͤndiger. Am Ende dieſes Monates hörten die Schmer— 
zen ganz auf und der ungluͤckliche Kranke ſchmeichelte ſich mit der 
Hoffnung auf vollſtaͤndige Heilung, allein dieſe Hoffnung taͤuſchte 
ihn; nach 3— 4 Tagen traten die Schmerzen wieder heftiger, als 
je ein, und hoͤrten nur mit ſeinem Leben auf. 

Die Zunge war etwas gelblich in ihrer Mitte, feucht, der 
Durſt gewoͤhnlich lebhaft; fluͤſſige, lauchgruͤne, geruchloſe Stoffe 
wurden ausgebrochen und zwar von Zeit zu Zeit während des groͤß— 
ten Wuͤthens der Schmerzen; gewoͤhnlich hatte der Kranke im Ver— 
laufe von 24 Stunden mehrere fluͤſſige, braͤunliche Stuͤhle. 

Der Puls war im Allgemeinen klein und etwas haͤufig, zu— 
weilen wurde er waͤhrend der Paroxysmen ganz unmerklich und 
dann bedeckte kalter Schweiß den Kranken. Außer in ſolchen Aus 
genblicken hatte die Haut ihre natuͤrliche Waͤrme. 

So lange die Schmerzen anhielten, ſchrie der Kranke, warf 
ſich umher, hatte Aufſtoßen von entweichenden Gaſen und Schlucken. 

Die Geſichtszuͤge entſtellten ſich plotzlich ehr in den erſten 
Tagen des Februars; das Geſicht bot einen greiſenhaften Anblick 
dar, und der Kranke unterlag am 7. Februar nach ſechswoͤchentli⸗ 
chen Leiden, nachdem er bis an das Ende ſein volles Bewußtſeyn 
gehabt hatte. 

Leichenoͤffnung, 36 Stunden nach dem Tode. 
Die Leiche war ungemein welk, die unteren Extremitaͤten was 
ren ſtark inſiltrirt, in allen Höhlen fand ſich ſehr viel Serum, das 
Peritoneum enthielt allein mehrere Litre. 

Nach Eröffnung des Unterleides entdeckten wir Unordnungen, 
die wir durchaus nicht erwartet hatten. 

Der dicke Darm war gaͤnzlich bis zur Mitte der Sfoͤrmigen 
Kruͤmmung des Colons unſichtbar geworden; dieſer letztere Theil 
des Darmcanales und das Rectum waren faſt doppelt ſo weit, als 
gewoͤhnlich. 

Ungefähr 20 Centimeter vom Ende des Duͤnndarmes, der 
Blinddarm und alle Theile des Colons waren wie in das Sförmige 
Colon und in den Maſtdarm eingekrochen. Das gaſtro⸗coliſche Netz 
war, zu einem dicken Ligament zuſammengerollt, jenen Daͤrmen 
efolgt. 

gef Starke Verwachſungen aus einer Art durchſichtiger Gallerte 
gebildet, hefteten das Coͤtum und einen Theil des Duͤnndarms an 
die Schleimhaut vom mittleren Theile des S. iliacum; tiefer und 
im Maſtdarme lagen die eingeftülpten Daͤrme frei. 
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Die ganze Äußere Oberfläche der Dirme war ſchiefergrau, aus 

ßer der Oberflache des Zwoͤlffingerdarmes, die ihre natürliche Farbe 

behalten hatte. Nirgends ſah man Spuren von Eiterung oder 

Verwachſung auf derſelben und die ſeroͤſe Feuchtigkeit, welche dieſe 

Theile umgab, war hell citronengelb und enthielt keine Eiweiß— 

ocken. 
r Die Schleimhaut vom Ende des Zwoͤlffingerdarmes bis zu der 

Stelle, wo das invaginirte Cocum anhing, war violett, tiefer un⸗ 

ten aber weißgrau. Die Eingeweide enthielten eine braͤunliche, 

nicht ſehr reichliche Fluͤſſigkeit, aber kein Gas. 

Die Milz war doppelt ſo groß als gewoͤhnlich, ihr Parenchym 

war feft und rothbraun. Die Nierenſubſtanz war blaß. Die üb: 

rigen Unterleibseingeweide boten nichts Bemerkenswerthes dar. Der 

Kopf wurde nicht geoͤffnet. 8 . ? 
Bemerkungen. Nicht felten trifft man in Leichen, obwohl 

der Tod nicht durch Unterleibskrankheit herbeigefuͤhrt worden iſt, 

einfache oder vielfache Invaginationen des duͤnnen Darmes an, wel⸗ 

che im Leben die Functionen durchaus nicht geſtoͤrt haben. Erſt 

vor Kurzem habe ich drei Invaginationen des Ileums von 6 Centi⸗ 

metern und 3 Centimetern Lange, bei einem jungen Soldaten geſe— 

hen, welcher in Folge von allgemein verbreiteten Lungentuberkeln 

und von Hypertrophie des Herzens ſtarb. Keine Stoͤrung der 

Darmfunction hatte jenen Zuſtand muthmaßen laſſen. Kinder ſchei⸗ 

nen dieſen Zufaͤllen mehr ausgeſetzt zu ſeyn, als Erwachſene. Nach 

Hevin's Bericht hat Louis in dem größten Theile der Lei⸗ 
chen von 300 Kindern, welche an Wuͤrmern oder Zahnkrankheiten 
geſtorben waren, 2— 3 Intusſuſceptionen wahrgenommen, deren 

Sitz vermuthlich nur der Dünndarm war. Das Daſeyn dieſer Un« 
ordnungen wurde waͤhrend des Lebens durch kein Zeichen ange— 
deutet. 

Weniger häufig find die gefährlichen Invaginationen. Hevin, 
Monro, Blizard, Dance haben intereſſante Beobachtungen 
hierüber mitgetheilt. ur 

Es ergiebt fih aus dieſen Abhandlungen, daß außer einigen 
Fällen einfacher Ineinanderſchiebung im Duͤnn- und Blinddarme die 
gefährlichen Invaginationen alle im Dickdarme ſitzen, er ſey allein 
oder zugleich mit dem Dünndarm bei Bildung derſelben betheiligt; 
ſodann, daß die Lage der Theile faſt in allen Faͤllen ganz dieſelbe 
iſt. Faſt immer ſind der Blinddarm und das Colon der rechten 
Seite in das Colon der linken Seite bis zu feiner Sfoͤrmigen Krüms 
mung hineingezogen. Zuweilen treten die eingeſchobenen Daͤrme 
ſelbſt aus dem After hervor. Dieſelbe Anordnung der Theile hat 
Hr. Boulay bei einem Pferde geſehen, welches an Intusſuſcep— 
tion ſtarb. 

In dem Falle, welchen ich beſchrieben habe, vermehrten zwei 
Umftände die Schwierigkeit der Diagnoſe, naͤmlich das Beſtehen 
der Bauchwaſſerſucht und die ungeſtoͤrte Kothentleerung waͤhrend 
des ganzen Verlaufes der Krankheit. 

Die Zufälle, an welchen dieſer Kranke litt, ließen an organi— 
ſche Verletzung eines oder mehrerer nervenreicher Organe denken; 
nichts aber verrieth die Intusſuſception. Dance giebt als vor: 
zuͤgliches diagnoſtiſches Symptom dieſes Uebels eine Vertiefung in 
der rechten Seite des Unterleibes und eine Anſchwellung in der lin— 
ken Seite an. Dieß konnte hier wegen der Bauchwaſſerſucht nicht 
wahrgenommen werden. 

Schließlich will ich noch auf ein vorzuͤgliches Mittel gegen den 
volvulus aufmerkſam machen, das Bonati in den Annali universali 
di medicina (Octob. et Novemb, 1834) mittheilt und welches 
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in Injectionen in das Rectum in anhaltendem Strome und gleich— 
zeitig im innerlichen Gebrauche des fließenden Queckſilbers beſteht. 

Vielleicht hätten ſolche Injectionen, nach reichlichen Blutentzies 
hungen, auch in unſerem Falle nuͤtzen koͤnnen. 

Die Bauchwaſſerſucht war bei dieſem Kranken eine Folge des 
Wechſelfiebers und nicht der Unterleibsuͤbel. (Archives générales 
de médecine, Decembr. 1835.) 

Mise ellen. 
Diefenbach's Schnürnath zur Heilung von Oeff⸗ 

nungen im vordern Theil der Harnroͤhre. (Vergl. No⸗ 
tizen No. MI. V. [No. 22. des XLVIII. Bds.] S. 329.) Sie ift an 
jedem Orte im vorderen Theile der Harnroͤhre anwendbar, ausgenom— 
men da, wo ſich die Fiſtel⸗Oeffnung dicht hinter der Eichel beſin— 
det, unausfuͤhrbar aber in allen Faͤllen, wo das Loch in der Urethra 
nicht von einer geſunden nachgiebigen Haut umgeben iſt. Fehlen die 
Hautraͤnder ganz und liegt eine dünne Epidermis feſt auf der ſeh— 
nigen Huͤlle der corpora cavernosa, fo iſt fie noch weniger ausfuͤhr— 
bar. 1) Die Raͤnder der Oeffnung werden mit concentrirter Can— 
tharidentinctur mehrmals am Tage bepinſelt. Am naͤchſten Mors 
gen findet man in und um die Oeffnung Blaſen. Die Epidermis 
wird mit einer feinen Pinzette entfernt und beſonders das Innere 
der Oeffnung gehörig von ihr geſaͤubert. 2) Nachdem ein kurzes, 
elaſtiſches bougie in die Harnroͤhre eingefuͤhrt worden, fuͤhrt man 
einen ſtarken, doppelten, gewichſten, ſeidenen Faden, naͤher der in— 
neren, als der aͤußeren Oeffnung, 3 Zoll vom Rande des Lochs 
entfernt, rings um daſſelbe herum. Da es aber nicht wohl angeht, 
die Nadel den ganzen Kreis mit einemmale beſchreiben zu laſſen, ſo 
muß man wenigſtens dreimal wieder ausſtechen und dann durch die— 
ſelbe Nadelſtichwunde wieder eingehen, bis die Nadel zuletzt durch 
den erſten Einſtichpunct herausgefuͤhrt und das hintere Fadenende 
ihr nachgezogen wird. Beide Fadenenden haͤngen nun aus der klei— 
nen Stichwunde heraus, waͤhrend der vollkommen unſichtbare Fa— 
denring im Zellgewebe liegt und die Harnroͤhrenoͤffnung von ferne 
umgiebt; aͤußerlich iſt jedoch nichts zu ſehen, als die Fadenenden. 
Die Naht wird ganz nach dem Gefühl angelegt; fie muß zwar tief 
liegen, doch auf keinen Fall die urethra angeſtochen werden, damit 
der Urin nicht in die Stichwunde eindringe. 3) Das Zuſammen— 
knuͤpfen des Fadens geſchieht hierauf; es muß leiſe und langſam 
gemacht werden, immer kleiner wird der Kreis und endlich iſt das 
Loch gänzlich verſchwunden, indem die Ränder ſich innig berühren. 
So wie der zweite Knoten zur Sicherung des erſten geſchuͤrzt wor— 
den iſt, ſinkt er durch den Nadelſtich in die Tiefe des Zellgewebes 
hinab und nur die Fadenenden haͤngen heraus. Dann wird das 
bougie entfernt, kein neues und der Catheter eingefuͤhrt, ſondern der 
Kranke darf ſeinen Urin auf natuͤrliche Weiſe laſſen. Das Zubinden 
der Oeffnung wird ganz ſo, wie die Unterbindung einer Arterie mit 
Subſtanz, gemacht. — Iſt der Erfolg nicht vollkommen, ſo kann 
man dieſelbe Operationsmethode mehreremal wiederholen ꝛc. 

Der Tod eines Kindes durch giftige Farben, wel⸗ 
chen die Zeitungen aus Dresden vom 31. Mai melden, reiht ſich 
an die große Zahl von Ungluͤcksfaͤllen an, welche durch mangels 
hafte Geſetzgebung uͤber Verarbeitung von Giften 
veranlaßt worden ſind und ſich leider auch zu wiederholen nicht 
aufhoͤren werden, bis man Maaßregeln ergreift, wie ich ſie in No. 
No. 753. (No. 5. des XXXV. Bds. S. 73) der Notizen vorge- 
ſchlagen habe. F. 
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Ueber die Wirkung neuerer Erdbeben auf Erhe— 
bung und Vertiefung des Erdbodens. 

(Aus Lyell's Anniversary Address vom 19. Febr. 1836.) 

„Das verfloſſene Jahr war in Suͤdamerica durch eine 
jener furchtbaren Erderſchuͤtterungen bezeichnet, welche ſeit 
Entdeckung der neuen Welt die Weſtkuͤſte in Trauer geſetzt 
haben. Aus einer kurzen Nachricht von der Cataſtrophe, 
welche Hr. Aliſon eingeſendet hatte, ergiebt ſich, daß am 
20. Febr. 1835, als Concepcion, Chillan und andere Staͤdte 
in Ruinen niedergeſtuͤrzt wurden, das Meer zuerſt von den 
Ufern der Concepcionsbai zuruͤcktrat und dann mit einer zwan— 
zig Fuß hohen Welle uͤber mehrere Staͤdte wegſtroͤmte und 
alles vollig zerftörte, was das Erdbeben unverletzt gelaſſen 
hatte. Er meldet auch, daß die Kuͤſte der Bai, der Angabe 
nach, in die Hoͤhe gehoben und daß ein Felſen an der Seite 
des Landungsplatzes im Haven von Talcahuano, welcher vor 

dem Erdſtoße faſt der Waſſerflaͤche gleich war, nachher drei 
Fuß über dem Waſſerſtande vorgeragt habe. Breite Spal— 
ten riſſen in die Erde und Waſſer ſtroͤmte aus einigen der— 
ſelben hervor. 

In dieſen und andern Einzelnheiten ſtimmt Hrn Ali: 
ſon's Schreiben mit dem mehr umſtaͤndlichen Berichte uͤber— 
ein, welchen Hr. Caldeleugh, Reſident zu Valparaiſo, 
der aber ſeine Nachrichten großentheils von Augenzeugen ein— 
zog, an die Royal Society erftattet hat. Er meldet, daß 
eine große Zahl der Vulkane in den Chileſiſchen Anden waͤh— 
rend der Erdſtoͤße, und einige Zeit vorher und nachher in eis 
nem Zuſtande von ungewoͤhnlicher Thaͤtigkeit geweſen ſey. 
Unter andern zeigte der Oſorno, deſſen Kegel ſich 3900 Fuß 
uͤber die Meeresflaͤche erhebt und welcher auf dem Feſt— 
lande, nordoͤſtlich der Inſel Ghiloe, einen Ausbruch, indem 
man ſah, daß Lava aus ſeinem Crater hervorfloß. Noch 
mehrere andere wurden in Thaͤtigkeit bemerkt, und von der 
Lava, welche aus einem derſelben vordrang, wird verſichert, 
daß ſie eine Flaͤche von acht Meilen im Umfange, bis zu 

R. n e. 

einer Tiefe von 33 Elle, bedeckt habe. 
bis auf eine Entfernung von 300 Meilen. 

Demſelben Briefſteller verſicherte man, daß die Lager von 
Thonſchiefer, welche ſich an der Concepcionsbai bildeten, um drei 
bis vier Fuß erhoben worden waͤren; waͤhrend die Erhebung 
zu San Vincente, ſuͤdlich von Talcahuano, nur anderthalb 
Fuß betrug. Auch verſicherte man Hrn. Caldeleugh, daß 
die Inſel Santa Maria, in der Concepcionsbai, etwa acht 
Fuß gehoben worden fey: 

Zu derſelben Zeit wurde die 360 lengl.) Meilen (von 
Chile) entfernte Inſel. Juan Fernandez heftig erſchuͤttert 
und durch eine große Welle verwuͤſtet. Eine dichte Saͤule 
von Daͤmpfen drang aus dem Meere hervor, etwa eine 
Meile von der Kuͤſte und an derſelben Stelle ſah man in 
der Nacht Flammen, welche die ganze Inſel erleuchteten. 
An dieſer Stelle der See, von wo die Flammen aufſtiegen, 
betrug die Tiefe des Waſſers, wie ſich nachher ergab, nicht 
weniger, als 69 Klaftern. 

Bei einem neuerdings zu Portsmouth in Beziehung 
auf die im Mai 1835 an der Kuͤſte von Chile geſcheiterte 
Fregatte Challenger abgehaltenen Kriegsgericht, wurden einige 
Bemerkungen des Capt. Fitz Roy vorgeleſen und nachher 
durch Capt. Beaufort der Geological Society mitge⸗ 
theilt, wo er einige merkwuͤrdige Veraͤnderungen beſchreibt, 
welche durch das Erdbeben im Februar in der Richtung der 
Stroͤmung an der Kuͤſte von Chile hervorgebracht waren. 
Auf dem Admiralitaͤtsamte zu London iſt von demſelben Of 
ficier ein mehr in's Einzelne eingehender Bericht uͤber diefe 
Erſchuͤtterung eingegangen, welchen ich (Hr. Lyell) einge⸗ 
ſehen habe; aber von den Stroͤmungen iſt darin gar nicht 
die Rede. Allein es ſind andere ganz neue und hoͤchſt 
wichtige Thatſachen in dieſem Berichte enthalten, und da ſie 
von einem in hydrographiſchen Vermeſſungen ſehr erfahrenen 

Beobachter herruͤhren, welcher die Concepcionsbai unmittelbar 
nach den Erdſtoͤßen unterſuchte, ſo werden ſie alle Zweifel bei 
denjenigen beſeitigen, welche uͤber das Vermögen der Erdbeben 
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eine permanente Erhoͤhung des Landes zu bewirken, ausge⸗ 
ſprochen worden ſind. 

Capt. Fitz Roy giebt an, daß am 20. Febr. 1835 
das Erdbeben an allen Orten zwiſchen Copiapo und Chiloé 
in der Richtung von Norden nach Süden, und von Mens 
doza nach Juan Fernandez, in der Richtung von Oſten nach 
Weſten gefühlt wurde. Concepcion und andere Städte 
wurden niedergeworfen. Nach dem Stoße zog ſich das Meer 
zuruͤck; die Schiffe in der Bai geriethen auf den Grund, 
ſelbſt diejenigen, welche in ſieben Faͤden tiefem Waſſer gele— 
gen hatten; alle untiefen Klippen in der Bai wurden ſicht⸗ 
bar; bald hernach ſtroͤmte eine Welle herein und wich dann 
wieder zuruck, und zwei andere Wellen folgten ihr. Die 
ſenkrechte Hoͤhe dieſer Wellen ſcheint nicht uͤber 16 bis 20 
Fuß betragen zu haben, obgleich ſie zu weit betraͤchtlicheren 
Höhen gelangten, wenn ſie auf eine ſchraͤg liegende Bank ein: 
drangen. Waͤhrend der Stöße oͤffnete und ſchloß ſich die 
Erde raſch an mehreren Stellen. Die Direction der Spal— 
ten war nicht gleichförmig, jedoch meiſtens von Suͤdoſt nach 
Nordweſt. Waͤhrend dreier Tage nach dem großen Stoße 
war die Erde nicht ruhig und zwiſchen dem 20. Februar 
und 6. und 7. Maͤrz wurden mehr als dreihundert Stoͤße 
gezählt. Die lockere Erde des Thales von Bio Bio war über: 
all von den feſten Felſen abgewichen, welche die Ebene be— 
graͤnzen, indem Spalten von einen Zoll bis auf einen Fuß 
Weite dazwiſchen ſichtbar waren. 

In der Concepcionsbai wurden zwei Exploſionen oder 
Eruptionen wahrgenommen, in der See, waͤhrend die großen 
Wellen ſich hereinwaͤlzten. Eine, jenſeits der Inſel Quiriquina, 
ſchien eine thurmfoͤrmige dunkle Rauchſaͤule zu ſeyn; eine 
andere erhob ſich in der Bai San Vicente, ſo als etwa das 
Blaſen eines ungeheueren Walfiſches hätte ſeyn mögen. Auf 
das Verſchwinden derſelben folgte ein Waſſerſtrudel, welcher 
einige Minuten lang dauerte; er war vertieft und ſtroͤmte 

nach einem Mittelpuncte, als wenn das Meer ſich in eine 
Hoͤhle der Erde ergoͤſſe. Das Waſſer in der Bai erſchien 
uͤberall wie kochend, Blaſen von Luft oder Gas entwichen 
raſch und todte Fiſche wurden in Menge an's Ufer ge— 
worfen. 

Einige Tage lang nach dem 20. Februar blieb die See 
bei Talcahuano vier oder fuͤnf Fuß unter ihrem gewoͤhnlichen 
Waſſerſtande. „Einige glaubten, daß das feſte Land erhoͤht 
worden ſey, aber die allgemeinere und vorherrſchende Mei: 
nung war, daß die See zuruͤckgetreten ſey. Dieſe Dif— 
ferenz verſchwand jedoch allmaͤlig, bis in der Mitte April's 
nur noch ein Unterſchied von zwei Fuß zwiſchen der gegens 
waͤrtigen und fruͤheren Fluthhoͤhe war. Der Beweis, daß 
das Land in die Hoͤhe gehoben worden war, liegt 
in der Thatſache, daß die Inſel Santa Maria um neun Fuß 
höher geworden war (wovon gleich mehr folgen fol). Wenn 
man am Ufer geht, ſelbſt zur Fluth zeit, fo trifft das Auge 
überall auf Schichten von todten Muſcheln, zahlreichen Chi- 
tons und Patellen und verwelktes, abgeſtorbenes Seegras, 
noch an dem Felſen feſthangend, wo es gelebt hatte, — die 
Wirkung der Erhebung des Landes. 
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Aus dieſen Auszügen ergiebt fih, daß, der Meinung 
Capt. Fitz Roy's zufolge, einiges von dem Lande im Fe— 
bruar zuerſt um vier oder fuͤnf Fuß erhoͤht wurde, daß es 
aber ſpaͤter allmaͤlig zu feinem vorigen Stande zuruͤckkehrte, 
ſo daß nach etwa zwei Monaten die temporaͤre Zunahme 
feiner Höhe um mehr als die Hälfte vermindert war. 

Die folgenden Beobachtungen in Beziehung auf Santa 
Maria, eine ſieben engl. Meilen lange und zwei Meilen 
breite Inſel in der Conceptionsbai, verdienen beſondere Auf— 
merkſamkeit, weßhalb Capt. Fitz Roy's eigene Worte bei⸗ 
behalten werden. 

„Es ergab ſich, daß das noͤrdliche Ende der Inſel um 
acht Fuß, der mittlere Theil neun Fuß und das noͤrdliche Ende 
zehn Fuß erhöht war. Die Beagle (Capt. Fitz Roy's 
Schiff) beſuchte die Inſel zweimal: zu Ende Maͤr; und an— 
fangs April. Bei ihrem erſten Beſuche ſchloß man aus den 
ſichtbaren Zeugniſſen, aus todten Muſchelthieren, Waſſerſtand⸗ 
zeichen, Senkbleiunterſuchungen und nach den Ausſagen der 
Einwohner, daß das Land etwa acht Fuß gehoben worden 
war. Indeſſen bei der Ruͤckkehr nach Concepcion wurde 
Zweifel geaͤußert und um die Sache außer Streit zu ſetzen 
und die Moͤglichkeit eines Irrthums zu beſeitigen, begleitete 
uns der Eigenthuͤmer der Inſel, Hr. Salvador Palma. 
Ein ſachverſtaͤndiger Hanoveraner, Anton Vogelberg, 
welcher zwei Jahre dort gelebt hatte und ihre Ufer auf das Voll— 
ſtaͤndigſte kannte, war auch ein Paſſagier auf der Beagle. Seine 
Beſchaͤftigung auf der Inſel war der Seehunds- und der Fiſch— 
otterfang. Als wir landeten, zeigte er mir eine Stelle, von wel— 
cher er ſonſt gewohnt geweſen war Choros (ob dieß Mufchel » 
oder Pflanzenthiere ſind, wage ich nicht zu entſcheiden, da mir 
der Ausdruck zum erſten Mal vorkommt. F.) zu ſammeln, 
indem er nach ihnen zur Ebbezeit tauchte. Wenn die Ebbe 
am tiefſten war und er auf dem Bett von Choros ſtand 
und ſeine Haͤnde uͤber den Kopf in die Hoͤhe hielt, hatte 
er die Oberfläche des Waſſers nicht erreichen koͤnnen und feine 
Groͤße betrug ſechs Fuß. An derſelben Stelle waren, als ich 
da war, die Choros zur hoͤchſten Fluthzeit kaum bedeckt. 

Indem ich hernach mit Hrn. Palma und Vogel— 
berg rund um die Inſel ritt, wurden an mehreren Stellen 
Meſſungen angeſtellt, wo kein Irrthum moͤglich war. An 
großen Felſen mit ſteilen Seitenwaͤnden, wo verticale Maaße 
genau genommen werden konnten, fanden ſich Lagen von 
todten Muſcheln zehn Fuß hoch uͤber der gegenwaͤrtigen Fluth— 
graͤnze. Wenige Zoll uͤber dem hoͤchſten Waſſerſtande 
der Springfluth befanden ſich faule Muſchelthiere und Ser: 
gras, welche offenbar ſeit Erhoͤhung des Landes nicht vom 
Waſſer bedeckt geweſen waren. Einen Fuß niedriger als das 
hoͤchſte Lager von Muſcheln ſaßen einige Patellen und Chi— 
tons am Felſen, wo ſie gewachſen waren. Zwei Fuß tiefer 
als dieſe, waren Muſcheln, Patellen und Chitons in Ueberfluß. 

Eine große felſigte Untiefe liegt um die noͤrdlichen Theile 
von Santa Maria. Vor dem Erdbeben war dieſe Untiefe 
(flat) von der See bedeckt und nur einige vorragende Fel⸗ 
fen zeigten ſich. Jetzt iſt die ganze Untiefe unbedeckt. Qua: 
dratmorgen von dieſer felſigen Ebene waren mit todten Mu⸗ 
ſcheln bedeckt und der von ihnen aufſteigende Geſtank war 
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abſcheulich. Durch dieſe Erhebung des Landes war der ſuͤd— 
liche Haven von Santa Maria faſt vernichtet worden; es 
bleibt nur wenig Sicherung und ſehr ſchlechte Gelegenheit 
zum Landen. Die Senkbleitiefen haben rund um die ganze 
Inſel Über 14 Faden abgenommen.“ 

Capt. Fitz Roy meldete ferner, daß zu Tubul, in 
Suͤdoſten von Santa Maria, das Land um ſechs Fuß erhoͤht iſt. 
Zu Mocha zwei Fuß. Zu Valdivia, nordwaͤrts von Concepcion, 
hat ſich keine Erhöhung ermitteln laſſen; zu Maule iſt, 
nach Verſicherung des Gouverneurs, des Ober-Piloten und 
anderer Bewohner, das Land, ſtatt gehoben zu werden, 
vielmehr zwei Fuß geſunken; denn ſie ſagen, daß nach dem 
Erdſtoße an der Barre zwei Fuß Waſſer mehr gefunden wor— 
den und die Ufer des Fluſſes geſunken ſeyen. Capt. Fitz 
Roy aber vermuthet, daß die Stroͤmung des Waſſers den 
lockern Sand der Barre weggeſchoben haben moͤge; ſo daß er 
das Sinken zu Maule bezweifelt und nur darin ſicher iſt, 
daß das Land nicht höher geworden war. 

Es iſt kaum noͤthig, an die auffallende Analogie der von 
Capt. Fitz Roy beobachteten Erſcheinungen mit denen zu 
erinnern, welche fruͤher von Madame Maria Graham 
(jest Calcott) in Beziehung auf das Erdbeben in Chile 
1822 gemeldet und in den Transactions of the Geolo- 
gical Society beſchrieben worden ſind. Es wurde damals 
angegeben, daß die Kuͤſte von Valparaiſo, Quintero und an— 
deren Orten ungleiche Erhoͤhungen erfahren habe, deren groͤßte 
nur wenige Fuß betragen hatte, und Baͤnke von Seeconchy— 
lien waren trocken gelegt oberhalb dem hoͤchſten Waſſerſtande. 
Aber dieſe Angaben, welche auf der Autoritaͤt von Madame 
Graham's perſoͤnlicher Beobachtung beruhten und von an— 
dern beſtaͤtigt wurden, auf welche ich gleich hinweiſen werde, 
haben einen directen Widerſpruch erfahren, der ſo umſtaͤndlich 
und ausfuͤhrlich iſt, daß er die genaueſte Erwaͤgung verdient. 
Hr. Cuming, durch ſeine zahlreichen Unterſuchungen uͤber 
Conchyliologie bekannt, erklaͤrt, daß er, der vor und waͤhrend 
dem Erdbeben 1822 in Valparaiſo geweſen und bis 1824 
fortwaͤhrend daſelbſt geblieben ſey, nie einen Beweis uͤber 
Erhebung des Landes habe auffinden koͤnnen, obgleich ſeine 
Nachforſchungen in Conchyliologie und Naturgeſchichte uͤber— 
haupt ihn veranlaßt haben, ſehr häufig die Felſen und Eins 
buchten zu beſuchen, woran der noͤrdliche und ſuͤdliche Theil der 
Bai ſo reich ſey. Dieſe Felſen waren mit Seetang, Patellen, 
Chitonen, Balanen ꝛc. bedeckt; allein niemals bemerkte er die 
geringſte Verſchiedenheit in ihrer Erſcheinung, von der Zeit 
ſeiner Ankunft bis zu der ſeiner Abreiſe von Valparaiſo, 
noch bemerkte er eine Spur von ihnen, außer an Orten, 
welche von der Fluth bedeckt werden. Er bemerkte auch, 
daß bei den Springfluthen nach dem Erdbeben das Waſſer 
bis zu derſelben Hoͤhe an einer Mauer in der Naͤhe ſeines 
Hauſes in die Höhe ſtieg, als vor dem Erdbeben. Er meint, 
daß die Vorſtellung, es ſey in der relativen Hoͤhe von Land 
und Meer eine Veränderung eingetreten, durch den Zuwachs 
von Land, Valparaiſo gegenüber, veranlaßt ſeyn möge, wel 
cher durch die Anhaͤufung von Truͤmmern an Puncten ent— 
ſtanden war, wo ſich der Fluthſtrom vor dem Erdbeben hin— 
gewendet hatte. Hr. Cuming hoͤrte zum erſtenmal von der 
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Angabe, daß das Land zu Valparaiſo erhoͤht worden, als 
der von Madame Graham der Geological Society 1824 
vorgeleſene Aufſatz in Valparaiſo beſprochen wurde. Weder 
er noch ſeine Freunde waren damals im Stande, der in 
jener Mittheilung ausgeſprochenen Anſicht beizuſtimmen. 

Auf der andern Seite verſichert der Marine-Lieutenant 
Freyer, in dem in einer Verſammlung der Geological 
Society verlefenen Schreiben, daß, als er nach dem Erd— 
beben von 1822 zu Valparaiſo geweſen, er oͤſtlich von der 
Stadt eine Muſchelbank uͤber dem Fluthwaſſer liegend ge⸗ 
ſehen und man ihm auch Felſen gezeigt habe, als we— 
niger unter Waſſer ſtehend, als es vor der Erſcheinung ge— 
weſen. Auch Dr. Meyen, der Preußiſche Reiſende, wel— 
cher Valparaiſo 1831 beſuchte, ſagt, daß er die Kuͤſte un— 
terſucht und die Erſcheinungen mit den Angaben der Mada— 
me Graham uͤbereinſtimmend gefunden habe. Ich darf 
auch wohl wiederholen, daß ich ſchon anderwaͤrts erwaͤhnt 
habe, daß einige Jahre nach dem Erdbeben ich Hrn. 
Cruikſhanks, einem Engl. Botaniker, welcher zur Zeit 
des Erdbebens in Chile gelebt hatte, die Frage vorgelegt 
habe, ob für ihn irgend Zeichen von ſolcher veränderter Höhe 
der Waſſer- und Landflaͤche zu bemerken geweſen ſeyen. Er 
ſagte nun, daß er die Kuͤſte von Quintero nach den Erd— 
ſtoͤßen unterſucht und ſich uͤberzeugt habe, daß ſie um meh— 
rere Fuß erhoͤht worden ſey und daß Fiſcher ihn erzaͤhlt haͤt— 
ten, wie der Ocean zuruͤckgegangen und niedriger geworden 
fen und daß fie ihm zum Beweiſe einige Gruͤnſteinfelſen 
zu Quintero, wenige hundert Ellen von der Bank, gezeigt 
hätten, welche vor dem Erdbeben von 1822 beſtaͤndig un⸗ 
ter Waſſer geweſen waren, ſpaͤter aber bei halber Ebbe un— 
bedeckt waͤren. 

Ohne mir anzumaßen, dieſe widerſprechenden Zeugniſſe 
zu vereinigen, ſey mir geſtattet, zu bemerken, daß einige 
Discordanz in den Angaben aus dem Mangel an Gleichfoͤr— 
migkeit in der Bewegung und in verſchiedenen Orten entſprun— 
gen ſeyn mag und noch mehr aus einem nachher wieder eingetrete— 
nen Senken eines Stuͤckes Land, welches zuerſt erhoben worden 
war, in der Weiſe, wie Capt. Fitz Roy es in Beziehung auf 
das angiebt, was zu Talcahuano im Frühjahr 1835 vor- 
gekommen iſt. Wenn man Hrn Cuming's Bericht lieſ't, 
fo ſieht man deutlich, daß er nichts Anderes als die Ermit— 
telung der Wahrheit beabſichtigt habe, und die von ihm er— 
hobenen Zweifel muͤſſen zu einer neuen Unterſuchung der 
Erſcheinung auffordern; aber nachdem ich alle Einwuͤrfe er⸗ 
wogen hatte und noch vor dem letzten Erdbeben von 1885 
babe ich mich in meinen Principles of Geology 4. edit. 
Vol. II. p. 331. zu Gunſten der Erhebung des Landes im 
Jahr 1822 erklaͤrt. Wenn ich noch Zweifel gehabt haͤtte, 
ſo wuͤrden ſie beſeitigt worden ſeyn durch das Zuſammen— 
treffen der von Capt. Fitz Roy erzählten Thatſachen. 
Anzunehmen, daß eine Reihe von Erſcheinungen, welche 
bei'm erſten Anblicke ſehr, unwahrſcheinlich erſchienen und 
welche kein Geologe erklaͤren konnte, im Jahr 1822 in Chili 
nur durch die Einbildungskraft erfunden worden ſey, und 
daß 13 Jahre ſpaͤter die Natur, in demfelben Lande, dies 
ſelben Erſcheinungen und andere ganz analoge realiſiren 
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um fo alle fruͤhern falſchen Annahmen zu beftätigen, 

heißt eine Combination von Umſtänden 
als die Er— 

ſollte, 
dieß anzunehmen, 5 

ausſinnen, welche faſt eben ſo wunderbar iſt, 

höhung eines Continents ſelbſt. 

Wir verdanken Hrn. Woodbine Pariſh eine Samm⸗ 

lung von hiſtoriſchen Notizen in Beziehung auf die Wir— 

kung von Erdbeben-Wellen des ſtillen Oceans, welche ſo 

häufig große Ueberſchwemmungen an den Kuͤſten von Chile 

und Peru veranlaßt haben. Das feüheite datum, wohin 

er hat gelangen koͤnnen, iſt das Jahr 1582. Das Meer 

wich anfangs zuruͤck und ſtroͤmte dann auf das Land ein, ſo 

daß es Schiffe weit landeinwaͤrts brachte und Staͤdte dem 

Boden gleichmachte. Solche Fluthen muͤſſen große Baͤnke 

von Sand und Kies, mit zertruͤmmerten und ganzen Mu⸗ 

ſcheln gemiſcht, auf dem trocknen Lande zuruͤckzelaſſen ha— 

ben, weit oberhalb der Hoͤhe des hoͤchſten Fluthſtandes; als 

lein ſie können doch nicht die ſehr hohe Lage neuerer See— 

muſcheln in verſchiedenen Theilen der Kuͤſtengegenden von 

Patagonien, Chile und Peru erklaͤren. > 

Hr. Freyer, welchen ich oben angefuͤhrt habe, giebt 

an, daß er an mehreren Puncten von Peru, beſonders bei 

Arica und in der Inſel San Loren zo, in der Bai von Callao, 

eine Streifenſchicht von platten Uferſteinen und Sand mit Con⸗ 

chylien von jetzt vorhandenen Arten, in verſchiedenen Hoͤhen uͤber 

der Meeresflaͤche angetroffen habe. Die Felſen von Sand⸗ 

ſtein und Gyps, ſuͤdlich von dem ſteilen Vorgebirge, welches 

den Namen Morro di Arica führt, find gegen das Ufer hin 

in unterſchiedene Terraſſen gebildet und an dieſen Terraſſen 

iſt der Felſen, wo er bloßliegt, mit Balanen und Mllle⸗ 

poren incruſtirt. In einer Hoͤhe von etwa zwanzig oder 

dreißig Fuß uͤber der See ſind dieſe Muſcheln und Zoophy⸗ 

ten eben fo in Ueberfluß und faſt eben fo vollſtaͤndig erhal: 

ten vorhanden, als am Ufer ſelbſt; ſie kommen ſelbſt noch 

bei einer Hoͤhe von funfzig Fuß vor, aber beſchaͤdigt, denn 

obgleich es in jenen Landſtrichen keine Regen giebt, welche 

ihre Zerftörung durch abwechſelnde Naͤſſe und Trockenheit 

beſchleunigen könnten, ſo werden ſie doch durch den Sand 

abgewetzt, der immer gegen ſie getrieben wird. Einige der 

neuern Muſcheln, welche in betraͤchtlichen Höhen in der 

Inſel San Lorenzo vorkommen, haben ihre Farbe noch eben 

fo friſch, wie die in der benachbarten See lebenden. 

Darwin hat auch in verſchiedenen Gegenden von Patago— 

nien und Chile Lager von neuern Muſcheln in verſchiedenen 

Höhen über der Meeresflaͤche gefunden und unter dieſen 

Mies-Muſcheln, welche ihre blaue Farbe beibehalten haben, 

und wenn ſie in's Feuer geworfen werden, einen ſtarken 

animaliſchen Geruch von ſich geben. 

In Beziehung auf electriſche Fiſche 

eißt es in einem Briefe des Frhrn. Alexander von Hum⸗ 

lot an Hrn. Prof. Poggendorf, d. d. Paris, Dec. 1836. 

„Ich habe auf meine Aufforderung von Hrn. Farad ay das be⸗ 

ſtimmte Verſprechen erhalten, ſich bei der koͤnigl. Societät zu Lon⸗ 

don ernſtlich dahin zu verwenden, daß man von der Nordoſtkuſte 

von Südamerica, aus dem Guarapiche, unfern dem Golf von Pa: 

ria, aus dem Delta des Orinoco oder aus den kleinen Fluͤſſen des 
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engliſchen Guyana doch einmal wieder lebendige electriſche Gymno— 
ten nach Europa kommen laſſe. Der Transport iſt minder ſchwie⸗ 
rig, als man glaubt. Sie erinnern Sich, daß man dieſe wunder— 
baren Fiſche, an denen alle magneto - electriſche Erſcheinungen, vom 
Einfluſſe des Hirns abhängig, deutlicher als an der Torpille (Zit— 
terrochen) hervortreten, lebend in Philadelphia und Stockholm ge— 
habt hat. Ich bin überzeugt, daß bei dem jetzigen glaͤnzenden Zus 
ftande der Phyſiologie und der Phyſik überhaupt, diefe Gymnoten, 
wenn man ihre Kräfte anfangs ſchont und die Thiere nicht (wie 
leider hier geſchah) in den erſten Tagen zu Tode quält, auf denk— 
wuͤrdige Entdeckungen über den geheimnißvollen Proceß, der im Hirn 
und Nervenſyſteme vorgeht, führen werden. Unter den ſchoͤnen 
Verſuchen, die wir John Davy uͤber chemiſche Zerſetzungen und 
Magnetiſirung von Stahlnadeln durch Torpillen verdanken, haben 
mich drei fuͤr die Theorie der electromagnetiſchen Lebenserſcheinun— 
gen beſonders interefjiit. John Davy hat ſich nun auch über: 
zeugt, daß die Torpille willkurlich den Schlag nach jeder Richtung 
(many direction it chooses) leitet, daß der Schlag ſelbſt bei einer 
Kettenverbindung in der Flamme (bei der kleinſten Zwiſchenſchicht) 
unterbrochen wird, und daß die Torpille durch eine duͤnne Schicht 
Salzwaſſer durchſchlagen kann, fo daß man den Schlag empfängt, 
ohne den Fiſch ſelbſt zu berühren (Phil. Trans. for 1834 Tom. II. 
p. 545 und 547.) Alles dieſes war ſchon bei den Gymnoten beob- 
achtet worden, ob es gleich Thatſachen ſind, die man lange und 
mehrfach gelaͤugnet hat. Das Nichtleiten der Flamme hatte mich 
beſonders beſchaͤftigt, da auch in den einfachen galvaniſchen Verſu— 
chen mit Froſchſchenkeln die Flamme iſolirt. Die ſtaͤrkſten Schläge 
der Gymnoten wurden erſt fuͤhlbar, wenn metallene Leiter ſich im 
Innern der ſchmalſten Flamme beruͤhrten. (Siehe meine Relation 
hist. T. II. p. 187.) Dieſe Erſcheinungen, die man bei den Froſch— 
verſuchen durch die ſchwache Spannung der Kette erklaͤrt, iſt in den 
maͤchtigen Gymnoten um ſo auffallender, als nach den ſcharfſinni— 
gen Bemerkungen Ermann's (des Viters) in der Voltaiſchen Saͤule 
die Flammen eine ganz andere Rolle und zwar als Leiter ſpielen. 
(Abhandl. der Berl. Acad. 1813 bis 1819 S. 361.) Das Durch⸗ 
brechen von Schichten Salzwaſſer, welches John Davy bei der 
Torpille beobachtete, erinnert an den lebendigen, 27 Zoll langen 
Gymnoten, den Norderling in Stockholm, vier Monate lang, 
wenn der Fiſch ſehr hungrig war, andere lebendige Fiſche durch 
Schlaͤge aus der Ferne toͤdten ſah. Norderling ſetzt hinzu, 
„daß der Gymnote ſich ſelten in ſeinem Urtheile taͤuſchte, um 
den electriſchen Schlag nach Verhaͤltniß der Groͤße und Entfernung 
der Beute abzumeſſen.“ Gegen die Behauptung von John Davy 
(Phil. Tr. I. c. p. 546), daß die Zorpille nur den Schlag giebt, 
wenn beide electriſche Organe beruͤhrt werden, ſprechen nicht bloß 
Gay⸗Luſſac's und meine Beobachtungen, ſondern auch Todd's 
Erfahrung, daß das Ausſchneiden eines der electriſchen Organe die 
Wirkung des Fiſches nicht hindere. Es bleibt noch viel uͤber dieſe 
Lebenswirkungen der magneto-electriſchen Gymnoten und Zorpilleng 
wie über andere, einer Selbſtentzuͤndung (theilweiſen Einaͤſcherung) 
faͤhigen, nicht nach außen wirkenden und vielleicht eben ſo 
magneto-electriſchen, mit Hirn und Nerven begabten Thiere zu er- 
forſchen uͤbrig. So wenig es bisher neueren Phyſikern und mir 
ſelbſt gegluͤckt iſt, bei Torpillen und Gymnoten Lichterſcheinungen 
zu ſehen, wie fie Walſh, Sir John Pringle, Magellan, 
Williamſon, Ingenhouß und Fahlberg in uͤberſpringenden 
Funken wollen beobachtet haben, (Gay Luſſac und ich haben 
auch bei den Gymnoten in Paris den Ingenhouſſiſchen Verſuch mit 
zwei auf eine Glasplatte geklebten, und nur 4 Linie von einander 
entfernten Goldplaͤttchen ohne Erfolg wiederholt), fo iſt nach Ehe 
renberg's merkwuͤrdigen mikroſcopiſchen Entdeckungen uͤber die 
Leuchtthiere des Oceans, die Exiſtenz eines magneto-electriſchen 
lichtausſtroͤmenden Lebensproceſſes in andern Thierclaſſen, als Fie 
ſchen, doch der ernſteſten Betrachtung wuͤrdig geworden. „In der 
Oceania (Thaumanthias) haemisphaerica entſprechen Zahl und Lage 
der Funken der verdickten Baſis der größeren Eirren am Rande 
oder Organen, in deren Naͤhe und mit ihnen abwechſelnd. Das 
Erſcheinen des Feuerkranzes iſt ein Lebensact. Wenn man die 
Photocharis reizt, ſo entſteht erſt ein Flimmern einzelner Funken 
an jedem Cirrhus, welches an Stärke zunimmt und endlich den 
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ganzen Cirrhus erleuchtet, bis das Feuer über den Rücken des ne— 
reidenartigen Thierchens hinläuft, fo daß es einem brennenden Schwe— 
felfaden mit grungelblichem Lichte gleicht.“ (Ehrenberg über 
das Leuchten des Meeres, S. 136, 140, 158, 160 und 163.) 
Der ſcharfſinnige Beobachter hat in den willturlich oder gereizt aufs 
bligenden Organen der Photocharis eine ge fzellige Structur mit 
gallertartiger Beſchaffenheit im Innern gefunden, die mit dem electriſcken 
Organe der Gymnoten oder Zitterrochen viel Aehnlichkeit zeigt. Iſt 
demnach die Secretion der ſchleimigen Fluͤſſigkeit, welche ſich bei 
andern Leuchtthieren reichlich ergießt, und die ohne weitern 
Einfluß der Organismen fortleuchtet, nur Folge der electri— 
ſchen Funken? Von Salzwaſſer, einer vortrefflich leitenden Fluͤſ— 
ſigkeit umgeben, müffen dieſe kleinen Geſchoͤpfe eine ungeheuere 
Spannung haben, um als Waſſerthiere zu blitzen. Sie 
erinnern Sich, m. th. F., wie lange man bei dem Zitterrochen die 
Moͤglichkeit der Waſſerzerſetzung und chemiſchen Wirkungen gelaͤug— 
net hat, weil bei den ſorgfaͤltigen, in Trieſt von Sir Humphry 
Davy angeſtellten Verſuchen weder Waſſerzerſetzungen noch andere 
chemiſche Wirkungen ſichtbar wurden. Sie wiſſen, wie ſchwierig es 
ſelbſt ſeinem Bruder, Hrn. John Davy, geworden iſt, die Urſa— 
che des Nichtgelingens zu erklaͤren. Vielleicht werden Sie noch eine 
Zeit erleben, in der man aus dem, ſich ſo ſchnell und nach dem 
Willen der Thiere wieder ladenden, electriſchen Organe der Gymno— 
ten die electro-magnetiſche Kraft, unter gewiſſen bisher unerkannten 
Verhaͤltniſſen, von Lichterſcheinungen begleitet, ausbrechen ſieht. 
Dann wird es vielleicht klar werden, was jetzt nur vermuthet wer— 
den kann, daß in den kleinſten lebendigen Organismen, in den auf— 
blitzenden Leuchtinfuſorien und Ningelwuͤrmern, wie in den don— 
nernden Wolkenſchichten und in dem ſtillen magnetiſchen Wetterleuch— 
ten (dem Polarlichte), das als Folge verſtaͤrkter Spannung im Ins 
nern des Erdkoͤrpers den veraͤnderten ſtuͤndlichen Gang der Magnet— 
nadel lange vorher andeutet, ein und derſelbe Proceß vorgeht.“ 

Miscellen. 

Ueber die Larve des Scolytus pygmaeus (eine Larve, 
welche den Untergang einer großen Zahl Eichen in dem bois de 
Vincennes verurſacht hat, wodurch die Adminiſtration gezwungen 
geweſen iſt, 50,000 dieſer Baͤume in dem Alter von 25 bis 30 Jah— 
ren ſchlagen zu laſſen) hat Hr. Audouin der Société philomatique 
Beobachtungen mitgetheilt. Das Weibchen von Scolytus pyg- 
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maeus höhlt unter der Rinde einen queerlaufenden Gang und legt 
an beiden Seiten dieſes Ganges ſeine Eier und die daraus hervor⸗ 
kommenden Larven hoͤhlen jede, die eine aufwaͤrts, die andere ab— 
warts, der Länge nach laufende Gänge, die einander fo nahe find, 
daß die ſie trennenden Scheidewaͤnde oder die unverletzten Theile 
des Splints nur ganz duͤnne Blaͤtter ſind. Hr. Audouin 
macht beſonders auf die Thatſache aufmerkſam, welcke ſich bei der 
Beobachtung der Lebensweiſe dieſer zerftörenden Inſecten ergeben 
hat. Die eine bezieht ſich auf die Stelle, wo das Weibchen ſich 
unter die Rinde einbohrt, wozu es immer eine Spalte waͤhlt; die 
andere iſt, daß das Weibchen, nachdem es ſeine Eier gelegt hat, in 
feinem Bohrgange ſtirbt; aber durch einen bewunderungswurdigen 
Inſtinct geſchieht es, daß daſſelbe, um zu ſterben, immer an den Ein— 
gang ihres Ganges gelangt und daß es ſo mit ſeiner Leiche die Oeff— 
nung verſchließt. Doch hindert dieſes merkwürdige Verfahren 
nicht immer gewiſſe Schmarogerinfecten, in die Gänge einzudringen 
und eine Menge Larven zu zerſtoͤren. 

In Beziehung auf die Brunſtzeit der Rehe und 
die wahre Befruchtungszeit des Eies im Ovarium 
derſelben hat Hr. Ob. Stabsarzt Pockels eine ihm von dem 
G. R. Grafen v. Veltheim gewaͤhrte Gelegenheit benutzt, viele 
Unterſuchungen anzuſtellen, aus welchen als Riſultat aufgeſtellt 
wird, daß die eigentliche Befruchtungszeit im Verlaufe des Mona— 
tes Auguſt falle; daß erſt im Monat December die Entwickelung 
des Eies im Ovarium und der Uebertritt des Embryo in die Tu— 
ben vor ſich gehe; daß ferner der Moment des Uebertrittes in einem 
Zeitraume von 4— 5 Wochen variire, welcher umſtand dann auch 
mit dem Zeitraume der Brunſt, die vom Ende Juli bis Ende Aus 
guſt dauert, in Uebereinſtimmung iſt. — Die erſten fuͤnf Monate 
nach der Befruchtung ſchlaͤft das Ei im Eierſtocke, in der zweiten 
Hälfte der Befruchtungszeit entwickelt ſich der Embryo im Uterus. 
(J. Muͤller's Archiv 1836. II. S. 193.) 

Ein eigenthuͤmlicher Bau des Hinterhauptsbeins 
des Ichthyoſaurus wird von Sir P. Egerton nach dem Ske— 
lette einer neuen, gigantiſchen Art beſchrieben, welches von der Miß 
Anning zu Lyme Regis entdeckt worden war. Er giebt auch an, 
daß der erſte und zweite Halswirbel in dieſer Gattung gewoͤhnlich 
feſt zuſammenhaͤngend gefunden werden und daß ſie durch einen 
Huͤlſsknochen mit einander vereinigt werden, welcher beweiſet, daß 
fuͤr den Hals dieſer Thiere mehr Kraft als freie Seitenbewegung 
erforderlich geweſen ſeyn muß. Dieſe Beobachtungen ſind durch die 
Hrn. Owen und Elift beſtaͤtigt. 

— 

e 

Ueber Aneurisma per Anastomosin 
iſt folgender merkwuͤrdige Fall von Hrn. John Ruſſel, 
jest Assistent Surgeon des 73ften Regiments, zu Lon— 
don, bekannt gemacht worden: 

„Maria Trotter, 41 Jahr alt, eine Waͤſcherin zu 
Hobart Town, Vandiemensland, wendete ſich im October 
1829 an mich. Sie hatte zwei Geſchwuͤlſte, jede von der 
Groͤße einer Wallnuß, die eine am Ende des Ringfingers, 
die andere an dem kleinen Finger der linken Hand, welche 
ſich an jedem Finger bis zu deſſen Mitte erſtreckten, eine 
violette Farbe hatten und eine Structur zeigten, welche ei— 
ner placenta glich. Unter'm Drucke wurden ſie klein, nah— 
men aber ihre fruͤhere Groͤße an, ſo wie der Druck auf— 
hoͤrte; pulſirten ſtark, wie alle Gefaͤße des Arms; ſie wa— 
ren außerordentlich ſchmerzhaft und die ganze Conſtitution 
war ſehr reizbar. Die Radial- und Ulnar-Arterien waren 

Eck de. 

ſehr vergrößert, die letzteren ganz gewunden; die vena ba- 
silica hatte ganz das Anſehen, was man gewoͤhnlich an va— 
rikoſen Venen des Beins bemerkt. 

Sie gab an, daß die Krankheit ohne alle Vorboten vor 
fuͤnf Jahren an der Spitze des Ringfingers gerade unter 
dem Nagel mit Bluten angefangen habe, waͤhrend ſie mit 
Ausringen von Waͤſche beſchaͤftigt war. Zuerſt bemerkte ſie 
einen kleinen Fleck, welcher ulcerirte, vernarbte und dann alle 

maͤlig eine kleine violettgefaͤrbte teigige Geſchwulſt bildete, 
welche haͤufig und zuweilen reichlich blutete. Drei Jahre 
ſpaͤter erſchien eine aͤhnliche Geſchwulſt an dem kleinen Fin⸗ 
ger derſelben Hand. Das Bluten und die Unbequemlichkeit 
nahmen ſehr zu. Zwoͤlf Monate fruͤher, als ich ſie ſah, hatte 
fie ſich an einen Practiker auf dem Lande gewendet, welcher 
Einwickelungen um den Finger und adſtringirende Waſchun- 
gen anwendete, um die Haͤmorrhagie zu hemmen, was ihm 
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auch gelang; aber feit der Zeit litt fie an heftigen Schmer: 
zen: die Menſtruation war durch die Haͤmorrhagie nicht afs 
ficirt, hatte aber ſeitdem aufgehoͤrt. 

Ich empfahl die Exſtirpation der Finger in den Meta— 
carpalgelenken. Sie verweigerte dieß und ſah ſich nach anderer 
Huͤlfe um: einige Chirurgen ſagten ihr, daß ſie ihren Arm 
verlieren müffe: fie kehrte auf's Land zuruͤck. Im folgenden 
December kam ſie wieder zu mir, und ſagte, daß ſie ſich Al— 
lem unterwerfen wolle; nun hatte aber das Uebel ſo um ſich 

gegriffen, daß es an der Verbindungsſtelle beider Finger 
eine aneurismatiſche Geſchwulſt bildete; das placentaaͤhn— 
liche Anſehn erſtreckte ſich bis zur Handwurzel; der Arm 
hatte eine erythematoͤſe Roͤthe bis an den Ellbogen. Die 
Geſchwulſt hatte ulcerirt und brandige Stellen abgeſtoßen 
und die carioͤſen Phalangen ragten aus den gangraͤnoſen 
Fingern, welche geſchwollen und ſehr ſchmerzhaft waren, her— 

vor; der kleine Finger war rechtwinklicht von der Handflaͤche 
gebogen. Pulſation und Groͤße der Arterien und Venen 
hatte betraͤchtlich zugenommen bis an die Achſelhoͤhle hin. 
Der Schmerz wurde durch abhaͤngige Stellung, durch Ge— 
muͤthsbewegung und ſelbſt durch den Reſpirationsact ver— 
ſtaͤrkt. Ihre Kräfte nahmen raſch ab. 

Der Fall wurde von Dr. Macleod, General-Ho— 
ſpital-Director, in Augenſchein genommen, und auch er 
war uͤber die Zweckmaͤßigkeit der von mir vorgeſchlage— 

‚nen Operation mit mir einverſtanden. Ich wuͤnſchte die 
Krankheit zu entfernen, aber ſo nahe dabei als moͤglich zu 
operiren, um einen noch werthvollen Theil der Hand zu er— 
halten: geleitet durch ſolchen, wie man ſagen kann, guten 

Grundſatz der Chirurgie, wenn eine nicht boͤsartige Krank— 
heit durch das Meſſer entfernt werden ſoll, wird man die 
Folgen der Operation in der Regel in ſeiner Gewalt haben 
und die nur ferundar afficirten Theile werden wieder zu ih⸗ 
rem natuͤrlichen Zuſtande zuruͤckkehren. Ich unterband da— 
her zuerſt die art. ulnaris an der Handwurzel und erſtir— 
pirte dann die Mittelhandknochen des Ring- und kleinen 
Fingers an dem Handwurzelgelenk raſch und leicht, wobei 
ich gezwungen war, an dem Rande der purpurrothen Maſſe 
zu ſchneiden: der Colonie-Chirurg Scott, Hr. Bedford 
und mehrere andere Chirurgen waren gegenwaͤrtig. 0 

Um eine Idee zu geben von der Vergroͤßerung der Gefaͤße, 
die zu dem kranken Theile gingen, will ich erwaͤhnen, daß, 
während ich die art. ulnaris freipraͤparirte, ein oberflaͤchlicher 
Zweig zerſchnitten wurde, worauf ich von einem der anwe— 
ſenden Herren die Aeußerung hoͤrte: „die ulnaris iſt zerſchnit— 
ten.“ Allerdings ſpruͤtzte es ſo gewaltſam, wie jene Arte— 
rie unter gewoͤhnlichen Verhaͤltniſſen thun moͤchte, und es 
war nicht ganz leicht, die Unterbindung zu bewerkſtelligen. 
Allein die Ligatur erſparte ſpaͤtere Stoͤrungen, indem ich 
nur zwei kleine Gefaͤße zu unterbinden brauchte. 

Der Stumpf heilte gut. Die Frau wurde am 22ſten 
Januar 1829 entlaſſen. Drei Jahre ſpaͤter beſuchte ſie 
mich, um mir zu danken. Alle krankhafte Affectionen hat— 
ten ſeit langer Zeit aufgehört, Die Gefäße des Arms 
hatten ihr natuͤrliches Anſehn wieder erhalten und, mit 
Huͤlfe des Daumens und zweier Finger, war ſie im 
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Stande, ihrer Beſchaͤftigung als Waͤſcherin ſo nachzugehen, 
daß ſie den verloren gegangenen Theil kaum vermißte. Der 
Fall iſt ſelten, inſofern er bei einer in Jahren vorgeruͤck— 
ten Perſon vorkam und zwei getrennte Geſchwuͤlſte an ders 
ſelben Hand erſchienen. Er iſt inſtructiv, inſofern er zeigt, 
wie wirkſam die Exſtirpation, als das einzige Mittel, die 
Krankheit zu beſeitigen, iſt, wie durch vorlaͤufige Unterbin— 
dung der zu den Theilen leitenden Hauptarterie eine ſchwia— 

rige Operation ſicherer ausfuͤhrbar wird. Er zeigt ferner die 
nachtheiligen Folgen einer feſtanliegenden Einwickelung des 
Gliedes und beweiſet, daß die ſecundaͤren Affectionen der be— 
nachbarten Theile nicht zu fuͤrchten ſind. 

Unterſuchungen uͤber die Wirkungen der Cantha— 

riden und des Cantharidin 

hat Hr. Tommaſo Pullino angeſtellt und in den Annali uni- 
versali di medicina T. XXXV. p. 434 bekannt gemacht. Die 
Verſuche wurden zuerſt an Thieren, hierauf an geſunden und dann 
am kranken Menſchen angeſtellt. 

Verſuche an Thieren. 1) Einem kleinen Kaninchen wur⸗ 
den 2 Gran Canthariden gegeben; es fiel der Empfindung beraubt 
zur Erde; die Extremitaͤten wurden gelähmt, die Temperatur des 
Körpers ſank. Es ſtarb nach drei Stunden. 

2) Ein zweites Kaninchen verſchluckte eine Loͤſung von 1% 
Gran Cantharidin in Milch; Kraftloſigkeit und Uabeweglichkeit 
traten bald ein und es ſtarb nach einer halben Stunde. 

3) Ein drittes Kaninchen verſchluckte eben fo viel, mit 15 Tro— 
pfen cohobirtem Kirſchlorbeerwaſſer; der Tod erfolgte beinahe 
im Augeablicke. Das Herz war leer und ſchlaff, der Magen weiß— 
lich. Daſſelbe Kaninchen hatte fünf Tage vorher, ohne üble Zus 
fälle zu bekommen, 20 Tropfen cohodirtes Kirſchlorbeerwaſſer in 
Milch genommen. 

4) Ein viertes Kaninchen nahm eine Aufloͤſung von 2 Gran 
Cantharidin; die Symptome großer Schwaͤche entwickelten ſich raſch, 
aber es litt noch außerdem an Zuckungen in den hintern Extremi— 
taͤten; es wurden ihm einige Tropfen Ammoniakaͤther und hierauf 
ein Gran eſſigſaures Morphin auf zwei Mal gegeben. Es ftarb 
nach 12 Tagen. Der Magen war an einigen Stellen roth; die 
Hirnhaͤute waren injicirt. 

5) Von zwei Hunden von gleicher Staͤrke und von gleichem 
Alter nahm der eine 10 Gran Cantharidenpulver in Abkochung, 
der andere 12 Gran in Subſtanz. Der erſte wurde ſehr raſch von 
gaͤnzlicher Kraftloſigkeit und Bekaͤubung befallen und ſtarb ſchnell. 
Der Magen zeigte keine Spur von Entzündung. Der zweite bes 
kam Anfälle von Wärgen und Angſt; er drehte ſich im Kreiſe und 
ſtieß heulende Toͤne aus. Er wurde nach 6 Stunden getödtetz 
die eingegebene Subſtanz war noch nicht verdaut. Der Magen 
war roth. 

6) Drei Kaninchen wurden mit Canthariden und zwei mit 
Cantharidenpulver vergiftet; diejenigen, welche nach genommenem 
Gifte Wiſſer mit Milch trinken konnten, zeigten keine merklichen 
Veränderungen der Magenſchleimhaut. Bei den übrigen bemerkte 
man Spuren von Reizung des Magens, welcher Reizung jedoch lo— 
giſch der Tod nicht zugeſchrieben werden konnte, da dieſelbe kaum 
im Stande geweſen ſeyn wuͤrde, ein Fieber zu erregen. 

Verſuche am gefunden Menſchen. 1) Dr. Pullino 
nahm nüchtern, nachdem er vorher den Puls unterſuchen laſſen, 
auf zwei Mal 1 Gran Cantharidin; empfand einen allgemeinen 
Schauder und hatte das Gefuͤhl von Kaͤlte laͤngs der Wirbelſaͤule; 
die Oberfläche des Körpers wurde blaß, der Kopf wurde ihm 
ſchwer, der Puls ging um fünf Schlaͤge in der Minute langſamer. 
Nach vier Stunden ließ er eine große Menge Urin. 
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2) Vierzehen Tage nachher wurde der Verſuch wiederholt; er nahm 
Morgens zwei Gran Cantharidin auf vier Mal; ſchon bei'm zwei— 
ten Male ſpuͤrte derſelbe einen dumpfen Schmerz im Kopfe; bei'm 
dritten Male empfand er etwas Schwindel; die Haut wurde kalt 
und feucht: kaum vermochte er ſich im Augenblick der ſtaͤrkſten Wir: 
kung aufrecht zu erhalten. Die Arterienſchlaͤge verminderten ſich 
um ſieben in der Minute; der Urin floß brennend und ſehr reich— 
lich ab, obgleich nur ſehr wenig getrunken wurde. Nachmittag 
trank Hr. P. Alkohol und dann zehen Tropfen Ammoniakfluͤſſig— 
keit in einem Glaſe Waſſer. Der Schwindel verlor ſich, und in 
der Nacht verurſachte der Urin kein Brennen mehr. Am folgen— 
den Tage ſpuͤrte er eine ungewoͤhnliche Ermattung. 

Verſuche am kranken Menſchen. 1) Hr. L. litt an 
Pleureſie. Nach zweimaligem Aderlaſſen dauerte der Schmerz noch 
fort; der Auswurf war nech blutig und von uͤblem Ausſehen. Es 
wurden 3 Gran Cantharidenpulver in Aufloͤſung, den Tag uͤber zu 
nehmen, verordnet. Mit der Gabe wurde allmälig auf zehen Gran 
geſtiegen; der Kr. hatte anhaltende Schweiße; die Urinauslecrung 
wurde nicht vermehrt; der Auswurf bekam ein beſſeres Ausſehen: 
der Schmerz verſchwand und es wurde die Heilung erlangt Die 
Krankheit dauerte 16 Tage und die Quantität der genommenen 
Canthariden betrug 85 Gran. 

2) L. F. litt an corditis und man fuͤrchtete ſelbſt ein Aneu— 
rysma. Nachdem viele verſchiedene Mittel vergebens angewendet 
worden waren, nahm fie das Cantharidenpulver; fie verbrauchte 
davon 112 Gran; nach dieſer Gabe verſpuͤrte ſie eine merkliche Er— 
leichterung; anfangs war der Urin brennend, da aber die Kr. nach 
jedesmaligem Einnehmen viel getrunken hatte, ſo war der Urinab— 
gang ſehr reichlich und truͤbe. 

3) G. P., Convaleſcent von einer Krankheit, welche fihr viele 
Aderlaͤſſe noͤthig gemacht hatte, wurde von arterieller Pulſation be— 
laͤſtigt, welche derſelbe beſonders im linken Ohre verſpuͤrte und 
welche ihm keine Ruhe ließ. Er nahm einen Gran Canthari— 
din auf 4 mal in kurzen Zwiſchenraͤumen; es entſtand Erbrechen; 
der Puls wurde klein und beſchleunigt; der Kr. empfand Schau— 
der, Schwindel, ein Gefuͤhl von torpor in den obern Extremitaͤten 
und andre Zeichen eines zu weit getriebenen ſtaͤrkenden Verfahrens. 
Es wurde ſogleich Aether und dann Opium verordnet. Hierauf 
wurde die Behandlung veraͤndert, und der Kr. erholte ſich bei'm 
Gebrauche toniſcher Nahrungsmittel und edlem Weine vollkommen. 
(Archives générales de Med., Avril 1836.) 

Von einem durch die appendix vermiformis des 
Blinddarms gebildeten Inguinalbruche 

theilt Carlo Jarumelli in den Annali universali T. 75. p. 
430 einen Fall mit: 

„Ceſſoni Alavianna, 68 Jahr alt, Dienſtmagd, von 
maͤßig ſtarker Conſtitution, kam am 19. April 1835 mit einer 
Hernie in's Spital, welche ſchon ſeit mehrern Jahren beſtanden und 
wegen welcher ſie bis das Jahr zuvor ein Bruchband getragen hatte, 
welches damals von ihr abgelegt worden war. Sie bot alle Zei⸗ 
chen einer Brucheinklemmung der rechten Seite dar. Nach der 
Ausſage der Kranken, waren dieſe Symptome bereits ſeit zwei Ta⸗ 
gen vorhanden; naͤmtich eine Geſchwulſt von der Größe eines Huͤh— 
nereies von bedeutender Härte: beträchtliche Spannung des Leibes; 
Verſtopfung; kleiner, unterdruͤckter, zuſammengezogener, fieberhaf— 
ter Puls; jedoch war weder Ekel noch Erbrechen vorhanden und 
auch im Augenblicke der Operation blieb die Kranke frei. 

Ich ließ die Kranke ſich mit leicht gebogenen Schenkeln auf 
den Bauch legen, ließ 16 Ungen Blut am Arme weg, und ver⸗ 
ordnete erweichende Umfchläge auf die Geſchwulſt, in der Hoff: 
nung, die Zuruͤckbringung derſelben ohne Operation zu bewerkſtel⸗ 
ligen. Da dieſe zuerſt angewandten Mittel keine vortheilhafte Wirs 
kung hervorbrachten, ſo verordnete ich ein allgemeines Bad. Abends 
hatten ſich die Symptome noch nicht gebeſſert und es wurden von 
Neuem 18 Unzen Blut weggelaſſen. Ich ließ hierauf einige Stun⸗ 
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den verſtreichen; als ich aber ſah, daß der Zuſtand ſich immer ver— 
ſchlimmerte, ſo entſchloß ich mich zur Operation, als dem einzi— 
gen Mittel, die Kranke noch zu retten. Die Taxis war mehrere 
Male ohne Erfolg angewendet worden. 

Nachdem die Kranke die paſſende Stellung angenommen, trennte 
ich mit einem converen Biftouri die Integumente und durchſchnitt 
Schicht vor Schicht den Bruchſack, aus welchem nur wenig Fluſ⸗ 
ſigkeit herauskam. Nachdem ich die in demſelben eingeſchloſſenen 
Theile genau unterſucht hatte, war ich ſehr uͤberraſcht, nur den 
Blinddarmanhang in demſelben zu finden, welcher viermal fo groß 
war, als natürlich. Um denſelben in den Unterleib einbringen zu 
koͤnnen, ſchnitt ich den Bruchſackhals zugleich mit dem Inguinal— 
ring welcher das Zuruͤckbringen verhinderte, ein; um mich zu ver— 
ſichern, daß wirklich nur der fragliche Anhang den Bruch bilde, 
zog ich denſelben ſanft hervor und ſogleich kam das an ihm haͤn— 
gende coecum zum Vorſchein; die appendix zeigte an der Stelle, 
wo ſie von dem Darm abgeht, eine im Kreis um den Darm lau— 
fende Furche, als ein Zeichen der Einſchnuͤrung, an welcher jedoch 
der Darm durchaus nicht Theil nahm. Nach dieſer Unterſuchung 
bewirkte ich die Reduction. 

Nach der Operation hatte die Kranke mehrere Stuhlgaͤnge, 
welche durch ein dliges Purgans zu Wege gebracht wurden; zwei 
Tage lang war ſie ganz ruhig; aber dieſer kurze Zeitraum war 
kaum verfloſſen, als ſich ein ſtarkes Fieber entwickelte, begleitet 
von heftigen Schmerzen und einer Entzuͤndungsgeſchwulſt in der 
ganzen der Hernie entſprechenden Seite. Zur Bekaͤmpfung dieſer 
Entzuͤndung mußte ein achtmaliger Aderlaß am Arm vorgenommen, 
es mußten mehrmals Blutegel, 40 Stuͤck jedes Mal, angeſetzt und 
oͤrtliche erweichende Mittel angewendet werden. Dieſer energiſchen 
Mittel ungeachtet, bildete ſich eine ſehr reichliche Eiterung, welche 
allmaͤlig in dem Maaße, als die Wunde kleiner wurde, verſchwand, 
ſo daß letztere am Ende des Monats Mai faſt ganz vernarbt war. 
Die Kranke blieb noch einige Zeit im Spital, um vollends zu ge— 
neſen, und am 16. Julius verließ ſie daſſelbe ganz geheilt. Es 
erhellt aus dieſer Thatſache, daß die Einſchnuͤrung des processus 
vermiformis, mit Ausnahme des Erbrechens, alle Symptome eines 
eingeſchnuͤrten Darmbruchs hervorbringen kann. (Archives gene- 
rales de médecine, Avril 1836.) 

Ueber flatternde Schläge der Harnblaſe. 
Von G. J. Guthrie. 

(Anatomy and diseases of the Neck of the Bladder Lond. 1834.) 

„Im Hort: Hofpital zu Chelſea befand ſich 1816 ein, wegen 
einer Strictur und anderer Krankheiten der Harnorgane, invalider 
Soldat. Die Beſeitigung der Strictur erleichterte nicht ſehr, und 
bei der Unterſuchung mit dem Catheter erhielt das Inſtrument in 
dem Augenblicke, in welchem das Ausfließen des Urins aufhoͤrte, 
einen heftigen Schlag, der einen Stein vermuthen ließ. Zuweilen 
wiederholte ſich jener Schlag zwei bis drei Mal, aber ſchwaͤcher. 
Der erſte Schlag trieb marches Mal das Inſtrument, wenn man 
daſſelbe nicht feſthielt, zwei Zoll weit aus der Harnroͤhre. Mir 
und meinem Collegen Hrn. Morel ſchien es, daß der Schlag 
nicht jenen Ton hervorbringe, welchen das Anſchlagen eines feſten 
Koͤrpers hervorbringt, und den wir techniſch „tick“ nennen. Auch 
konnte man weder, wenn die Blaſe voll, noch wenn ſie leer war, 
einen feſten Koͤrper entdecken, und nur wenn ſie eben leer wurde, 
empfand man jenen Schlag; daraus ſchloß ich, daß, im Falle ein 
Stein vorhanden ſey, er in einer Blaſe eingeſchloſſen ſeyn muͤſſe, 
wodurch der Ton ſo dumpf werde. Der Kranke wurde ent⸗ 
laſſen. — 
N In zwei andern Fällen waren die Erſcheinungen dieſelben, 

nur war der kleine Schlag auf den Catheter, mehr der flatternden 
Bewegung eines Vogelfluͤgels ahnlich, weßhalb ich den Ausdruck: 
„flatternde Schlaͤge der Harnblaſe“ gebrauche, und vermuthe, daß 
dieſe Schlaͤge von einer ungewoͤhnlichen Bewegung der ovalen 
Höhle des Grundes oder der Baſis des dreieckigen Raumes hers 
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rührt, deren Fibern ſowohl als diejenigen, welche zu beiden Sei— 
ten des Blaſenhalſes liegen, und die man als einen Sphincter be— 

trachtet, unregelmäßig wirken. | 

Der letzte Fall, den ich beobachtete, gab vollitändige Aufklaͤ⸗ 
rung. Der Schlag glich vollkommen dem Anſchlagen mit einem 
Steine, nur ließ er keine Spur auf dem ſilbernen oder ftählernen 
Catheter zuruͤck und konnte unmoͤglich anders wahrgenommen wers 
den, als bei'm Abfließen der letzten Tropfen des Urines. Sorgfaͤl⸗ 

tig unterſuchte ich mehrmals die Blaſe und ließ ſelbſt den Urin ab⸗ 
fließen, waͤhrend ich die Blatter einer kleinen Steinzange offen 
hielt, um den zwiſchen dieſelben eintretenden Koͤrper zu ergreifen. 
Der Schlag auf den Catheter war oft ſo heftig, daß derſelbe, wenn 
man ihn nur loſe hielt, um einige Zoll herausgetrieben wurde, fo 
daß der Kranke es bemerkte und nach dem Grunde davon fragte. 
Während des Lebens des Kranken war ich ſchon überzeugt, daß in 
der Blaſe ſich kein freier Stein befinde, doch wußte ich nicht ge: 

wiß, ob etwa ein Stein in einer Cyſte eingeſchloſſen ſey. Die Leis 
chenoffaung entſchied hierüber, Es fand fih durchaus kein Stein, 
ſondern nur fuͤnf Taſchen und jener Damm, welcher von der 
Schleimhaut des Blaſenhalſes gebildet wird und mit der Proſtata 
nicht in Verbindung ſteht. Ohne Zweifel verurſachten alſo dieſe 
bei der Entleerung auf den Catheter herabfallenden Taſchen jene 
flatternden Schlaͤge auf den Catheter. } ! 

Haben Zufälle auf den Verdacht geleitet, daß ein Stein in der 
Blaſe ſey und hat man ſolche „flatternde Schläge” auf den Cathe— 
ter wahrgenommen, fo vermuthe ich, daß man wohl zuweilen zur 
Operation geſchritten iſt, aber keinen Stein gefunden hat. 

Ein ſolches Verſehen mat man einem Wundarzte aber immer 
leichter verzeihen, als manches andre und ich verweile dabei länger, 
als vielleicht noͤthig iſt, nur um kuͤnftig dergleichen Mißgriffe zu 
verhuͤten. 

Hat aber in ſolchen Faͤllen, wenn bei der Operation kein 
Stein gefunden wurde, der Kranke ſich doch nach derſelben beſſer 
befunden, als vorher, jo ruͤhrte dieß von der Zerſtoͤrung des Dam— 
mes her, den die Schleimhaut vor der Mündung der Harnblaſe ges 
bildet hatte, und der ſich dem Ausfluſſe des Urines entgegenſetzte. 
Es iſt aber beſſer, dieſe Erleichterung durch eine beſondre, ange— 
meſſene und nicht durch eine aus Mißverftändnig unternommene 
Operation hervorzubringen. 

Mise ellen. 

Ueber eine Kalt⸗Waſſer⸗Curanſtalt, zu Graͤfenberg 
im Oeſterreichiſchen Schleſien von einem Hrn. Vincenz Prieß⸗ 
mitz etablirt, welche feit einigen Jahren zahlreichen Beſuch erhale 
ten hat, giebt die Beilage zur Allgemeinen Zeitung No. 256 und 
257 vom 5. Juni ſehr ausfuͤhrliche Nachricht. „Das Heilverfahren 
ſelbſt betreffend,“ heißt es daſelbſt, „ſo iſt dieſes mannichfaltig und 
der eigenthuͤmlichen Beſchaffenheit jeder Perſon und ihres Zuſtandes 
genau angepaßt. Merkwuͤrdig ift, daß Hr. Prießnitz kein Kran⸗ 
kenexamen veranſtaltet, aber ſchnell entdeckt ſein Kennerauge, nach 
den erſten Kurproben, die Natur des Uebels und mit Sicherheit 
mittelt er ſogleich den noͤthigen Gang der Krankheit aus (Hr. P. 
iſt nicht Arzt). Unverbruͤchlich hält er auf die jedem Aufgenomme⸗ 
nen bekanntgegebenen Regeln, waͤhrend der Badezeit ſich aller er— 
hitzenden Speiſen und Getraͤnke zu enthalten ꝛc. In der vierten 
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Fruͤhſtunde faͤngt die Tagesordnung an und zwar mit einer an— 
fangs geringen, allmaͤlig aber nach Befund verlängerten Schweiß— 
erregung in einer wollenen Decke, worin der Patient am offenen 
Fenſter faſt bewegungslos gewickelt bleibt und von Zeit zu Zeit ein 
Glas Waſſer zu ſich nimmt. In vollen Schweiß gekommen, wird 
er in die nahe Badeſtube gebracht, um in der vollen Badewanne 
ſich (mit kaltem Waſſer) zu waſchen, zuweilen zu uͤbergießen. — 
Dann folgt ein kaltes Sturzbad — dann ein Spagiergang, hier— 
auf das Mittagsmal. Nach Tiſche Bewegung — wo noͤthig wiee 
derholtes Schwitzbad. — Ausflug in die Nachbarſchaft. — Abends 
eſſen. — Fruͤhes Schlafengehen. — Bei einzelnen Kranken kalte 
Umſchlaͤge, Sitz-, Kopf- und Fußbaͤder, mit Waſſeranwendung in 
Naſe, Kehle und Ohr. — — In Folge dieſes Verfahrens kom- 
men allerlei Erſcheinungen am Leibe zu Tage: Ausſchlaͤge, Ge: 
ſchwuͤre, Eiterung, uͤbelriechende Ausdünftungen, welche als salu- 
taria naturae conamina angeſehen und willkommen geheißen und 
abgewartet werden, weßhalb eine beſtimmte Curzeit nicht feſtgeſetzt 
wird. (Es will mir vorkommen, als wenn man, um ſolche Cur— 
proben zu machen, nicht gerade noͤthig haͤtte, nach Graͤfenberg zu 
gehen.) 

Ueber die Heilung der Drehkrankheit der Schaafe 
enthält das Litthauiſche Intelligenzblatt Folgendes: Am 20. Mai d. 
J. fanden ſich unter meinen S haafen 2 drehkranke Jaͤhrlingslaͤmmer, 
welche 3 Tage krank und dem Tode ſehr nahe waren. Ich nahm hier— 
auf, ohne eine ſo guͤnſtige Wirkung gegen dieſes Uebel vorauszuſetzen, 
gewoͤhnlichen Branntwein mit etwas geſchabter Krei— 
de, ließ jedem Jährlingslamm Vor- und Nachmittags 2 Portio— 
nen, a i Stof, davon einfüllen und war nicht wenig uͤberraſcht, 
dieſe drehkranken Thiere nach wenigen Stunden an ein und demſel— 
ben Tage nach Futter greifen und den folgenden Tag mit der gan— 
zen Heerde munter und geſund auf das Feld gehen zu ſehen; auch 
binnen zehn Tagen, bis heute, hat ſich keine Spur von aͤhnlichen 
Anfaͤllen weiter gezeigt. Ich fuͤhle mich nun dadurch um ſo mehr 
veranlaßt, dieſe Anzeige den Schaͤfereibeſitzern oͤffentlich bekannt zu 
machen, da ich fo eben die Georgine (eine Zeitſchrift für landwirth—⸗ 
ſchaftliche Cultur) heute zur Hand bekommen habe, worin Hr. ꝛc— 
Guſtav v. Keudel auf Gielgudyßti berichtet, drehkranke, eben— 
falls Jaͤhrlingslaͤmmer, mit I Stof 753 Tr. ſtarken Spiritus, je- 
doch bei längerer Abſpannung (betrunken), glücklich curirt zu has 
ben. Waldhoff bei Rhein, den 1. Juni 1835. Dreyer. 

Ueber die Zerſtoͤrung der Blaſenſteine mittels Wir— 
kung der Galvaniſchen Saͤule hat Hr. Bonnet ſeinem fruͤhern Vor— 
ſchlage nun noch die Bedingung hinzugefuͤgt, daß die Steine nicht in 
eingeſpritztem reinen Waſſer, ſondern in der Aufloͤſung eines Sal— 
zes mit akaliſcher Baſis liegen muͤſſen, waͤhrend die Saͤule wirkt. 
Er glaubt ſich uͤberzeugt zu haben, daß man mehrere Tage hinter— 
einander in die Blaſe eines Hundes ſechs Quent ſalpeterſaures Kali 
injiciren koͤnne, ohne daß das Thier Schmerz dadurch leide. Mit 
Inſtrumenten, welche noch nicht einmal die Vollkommenheit hatten, 
welche ihnen Hr. B. ſeitdem gegeben hat, erhielt Hr. B. bei einer 
Stute eine Aufloͤſung eines Steines von dreifach phosphorſaurem 
Kalk, nachdem 1 Pfund Waſſer, welches 8 Quent ſalpeterſaures 
Kali aufgeloͤſ't enthielt, in die Blaſe geſpritzt worden war. 

Nekrolog. Der hochverdiente Cliniker, Dr. l'Herminier, 
Arzt des Hofpitals de la Charite zu Paris, iſt Anfangs Juni 
geſtorben. 
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Von den Africaniſchen Termiten 

erzählt Hr. Harriſon Rankin in feiner Schrift „The 
white man's grave: a visit to Sierra Leone in 
1834. Vol. II. pag. 37% (welchem zwei Arten Termi: 
ten auf dem Continent und drei auf den Bananas vorge— 
kommen ſind) mehreres aus eigener Beobachtung, was ich 
mit Intereſſe geleſen habe. „Die Eingeborenen nennen fie 
allgemein Buhg a Buhg, fuͤrchten fie ſehr, halten fie für 
kleine boͤſe Geiſter und errichten haͤufig uͤber ihren Neſtern 
einen kleinen Tempel. — Die Termiten leben wie die 
Ameiſen zuſammen, um gemeinſchaftliche Arbeiten zur Er— 
langung von Nahrung, zur Bereitung der Wohnung und 
Sicherung der Nachkommenſchaft auszuführen, und jede Ge— 
meinde beſteht aus Individuen, welche nach ihren Arbeiten 
Koͤnigin, Arbeiter und Soldaten genannt werden. Ihre 
Arbeiten ſind ſchwer und ibre Wohnungen erfordern das 
hoͤchſte Vorgeſchrittenſeyn in fuͤr Inſecten paſſender Architectur, 
in Verbindung mit lang fortgeſetzter Anſtrengung, und die 
Quantität von Nahrung, welche für eine ſo zahlreiche Ge: 
meinde noͤthig iſt, kann nur durch die kluͤgſte Anwendung 
der fuͤr Inſecten paſſenden Grundſaͤtze der politiſchen Oeco— 
nomie erlangt werden. Die drei Arten, welche ich auf den 
Bananas bemerkte, waren der Termes bellicosus, oder 
die große weiße Ameiſe, deren gigantiſche koniſche Gebaͤude 
von rother Erde die erſtaunliche Hoͤhe von zehn bis funf— 
zehn Fuß erreichen und einen Umfang von zwanzig bis dreißig 
Fuß haben, fo daß fie eine Qßlaͤche von faſt 200 Fuß Grundes 
bedecken. — Die Ameiſe, welche ihre Feenwohnung auf 
einen Waldbaum bauet und einen bedeckten Weg von Thon 
von der Erde den Stamm hinauf und laͤngs der Aeſte bis 
zu dem Weſpenneſt aͤhnlichen Bau fuͤhrt, wird der Baum— 
Buhg⸗a⸗Buhg genannt. Die dritte Art war das fonderbare 
Inſect, die Thurmneſt-Ameiſe, deren Wohnung eine Säule 
iſt, mit einem ſich ausbreitenden koniſchen Dach gekroͤnt. 
Die furchtbarſte dieſer *) wilden Raſſe iſt die Wanderameiſe, 

) Die ſyſtematiſchen Bezeichnungen von drei Termitenarten ge— 
ben eine Vorſtellung von ihrer Wildheit: Termes bellicosus, 

gen vertilgt, 

k un de. 

Termes viarum, welche, in gerader Linie fortwandernd, Zer— 
ſtoͤrung und Veroͤdung verbreitet; keine Mauer, kein Haus, 
kein Bach haͤlt das Fortſchreiten ihrer Legionen auf. Ich 
traf auf ihre Armee zwiſchen Magbelly und Royell in der 

Timmanee-Landſchaft, und konnte bei meinem ſchnellen Ruͤck— 
zuge doch einer ſchmaͤhlichen Verwundung nicht entgehen. 
Zuweilen kommen ſie auch nach Sierra Leone. Haͤufig drin— 
gen ſie in ein Haus ein, welches dann augenblicklich von 
ſeinen Bewohnern verlaſſen wird. Nach einem Aufenthalte 
von einem, zwei Tagen, waͤhrend welchem alle Raͤume von den 
Gaͤſten gefuͤllt find und nachdem alles verzehrt iſt, was fie 
verdauen koͤnnen, ſetzen ſie ihren Weg fort und nicht eine 
einzige bleibt zuruck. Nach ihrem Abzuge iſt kein lebendes 
Weſen mehr in der Wohnung zu finden; und da Schaben, 
Scorpione, Taranteln, Heuſchrecken und Ungeziefer in den tropi— 
ſchen Gegenden in ſehr laͤſtiger Menge vorkommen, ſo wird die 
voruͤbergehende Invaſion, welche jene mehr permanenten Pla— 

leicht verziehen. Die Lebensweiſe dieſer Art 
lockt zu weiterer Unterſuchung. Auf der Inſel Tombo wer— 
den ſie zuweilen geſehen; aber die raſtloſen Neigungen des 
ewig wandernden Juden theilend, machen fie ihre Beſuche 
in Zwiſchenraͤumen und unbeſtimmt. Das Haus, in wel— 
chem ich die Gaſtfreundſchaft des vortrefflichen Weißen, der 
in jener Inſel wohnt, genoß, war mehrere Mal von dieſen 

Inſecten mit Sturm eingenommen und von dem Eigenthuͤ— 

mer bei'm Herannahen der ungebetenen Gaͤſte verlaſſen wor— 

den. Sie kamen von dem Feſtlande; und wenn fie Tombo 
verließen, ſo paſſirten ſie von neuem den breiten Strom des 
Mitomba. Die Art und Weiſe, wie dieſe Inſecten über 
das Waſſer ſchwimmen, wurde mir folgendermaßen geſchil— 

dert; und obgleich dem Zweifel noch unterworfen und nicht 

von eigentlichen Naturforſchern beftätigt, muß fie doch als die 

an Ort und Stelle als wahr angenommene erwaͤhnt werden; und 
wenigſtens muß man geſtehen, daß ſie der Glaubwuͤrdigkeit 
nicht mehr widerſtrebt, als die Wanderungen der Lemmings. 
Die Wanderameiſen ſammeln ſich am Ufer des Fluſſes, und 

Termes mordar, Termes atrox, termes arborum, Termes 

viarum etc. 5 
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bilden zuſammen große Kugeln (balls); fo vertrauen fie ſich 

dem Strome an und werden auf die andere Seite gefloßt, 

wobei eine Portion der Kugel uͤber der Oberfläche des Waſſers, 

die andere unterhalb iſt. Wie dieß geſchieht, und ob ſie 

vielleicht das Vermoͤgen haben, Luft aus den Poren ihrer 

Haut auszuſcheiden (denn es ſind Luftkuͤgelchen an der Ku— 

gel hängend), genug fie erreichen das Land und loͤſen ſich 

trocken und ruͤſtig von einander. Wenn ſie ſich fo über ei: 

nen breiten Strom uͤberſetzen, muͤſſen ſie ohne Zweifel den 

Wind in Anſchlag bringen; und je groͤßer die Kugel, deſto 

größer die Wirkung, welche der Luftſtrom auf fie ausübt, 

Es ift möglich, daß, indem fie fih in Maſſen zufam: 

menrollen, der Inſtinct nur auf die Wirkung des Windes 

allein Ruͤckſicht nimmt; einzelne Individuen möchten wohl 

gleich lange Zeit vom Waſſer getragen werden, wuͤrden aber 

widerſtandslos durch den Strom abwärts getrieben wer— 

den. — Wenn man ſich der von den Pyramiden der krie— 

geriſchen Termiten bedeckten großen Ebene auf den Bananas 

naͤhert, ſo hat es den Anſchein, als ſey eine Stadt der 

Eingebornen nahe: Farbe und Form der Gebäude iſt denen 

der Huͤtten der Eingebornen aͤhnlich. — — Auf der Spitze 

des erſten Termitenbaues ſtand eine Eſche, und auf ſeiner 

Seite wuchs der rothe Beeren tragende Strauch, den die Ne— 

gerinnen lieben, um ihre weißen Zaͤhne damit zu poliren; und 
es iſt ein nicht ungewoͤhnlicher Anblick, einen wilden Ochſen, 

den Fuͤhrer und Huͤter der Heerden, ſeine Stellung auf 

der Spitze eines Ameiſenhaufens nehmen zu ſehen, wie auf 

einem Wartthurm, um auf der Hut zu ſeyn und ſich umzu⸗ 

ſehen. Da mich die Neugier trieb, das Arbeitsgetreibe der 

wilden Gemeinde eines großen Kegels des Termes bellico— 
sus zu ſehen, ſo befahl ich den mich begleitenden Negern, 

einzubrechen. Entweder aus religiöfer Scheu vor den böfen 

Geiſtern oder aus phyſiſcher Vorſicht, weigerten ſie ſich, ſo daß 

ich ſelbſt mit langen Stangen das Gebaͤude angreifen mußte; 

und da die Erdrinde, obgleich dicht, doch bruͤchig war, 

fo war bald eine beträchtliche Oeffnung in den Außenwer— 

ken zu Wege gebracht. Das Innere beſteht aus großen, 

durch kunſtreich angelegte Gaͤnge communicirenden Kammern. 

Ein großer Theil der innern Oberfläche dieſer bedeckten 

Gaͤnge und der Kammern ſchien mit einer klebrigen Schicht 

uͤberzogen zu ſeyn. Dieſelbe klebrige Subſtanz kam in meh— 

reren der Maſſen von harter Erde vor und wird wahrſchein— 

lich mit der Sagacitaͤt des Inſtincts dazu angewendet, um 
die verſchiedenen Theile, aus welchen die Waͤnde und das 
Baumaterial beſtehen, feſt zu verbinden: es iſt ein thieriſcher 
Cement. In einem der am ſicherſten liegenden Raͤume haͤlt 

ſich die Königin auf, und ihre furchtbar zahlreiche Nachkom— 
menſchaft wird durch die verſchiedenen Gaͤnge vertheilt, und 
letztere mag ſich ohne Zweifel wundern uͤber die ungeſtalten 
Verhaͤltniſſe ihrer verehrten Mutter, welche wohl zwanzig 
bis dreißigtauſendmal den Umfang ihres Kindes mißt und 
mehrere hundertmal groͤßer iſt, als ihr koͤnigl. Gemahl. 
Die Arbeiter ſind klein, aber zahlreich; ſie ſind weniger als 
ein Viertelzoll lang. Der Staat iſt eine Militaͤrherrſchaft: 
die arbeitenden Claſſen werden zur Arbeit gezwungen und ge— 
ſchuͤtzt durch ein maͤchtiges Corps Soldaten — eine Maſſe 

Holze fand ich das groͤßte Thurmneſt, 
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von Ameiſen, die viel größer find als die Arbeiter, mit hor— 
nigten Stirnſchilden und mit Zangen bewaffnet, eine ſchwere 
und unbequeme Waffe. Die Soldaten ſind eine Art von 
Monſtroſitaͤt: Kopf und Angriffglieder find außerordentlich 
entwickelt, waͤhrend die Augen gar nicht oder nur unvollkom— 
men ſehen und die Beine Muͤhe haben, die ſchweren Koͤpfe 
zu tragen. 

Bei dem Einbruche in den erſten Gang ging ein lau— 
tes Ziſchen von den Tauſenden aus, welche ſo uͤberfallen 
wurden: eine Menge racheduͤrſtender Koͤpfe zeigten ſich; die 
Avantgarden ſchickten unzaͤhlige Kaͤmpfer nach allen Richtun— 
gen vor, welche zeitigen Ruͤckzug raͤthlich machten. In we— 
nigen Minuten, als die Ruhe wiederhergeſtellt war, brach 

ich tiefer in den Kegel ein und ſah nun deutlich zwei Ab— 
theilungen von Buhg-a-Buhgs, von denen die eine ſich zuruͤck— 
zog, die andere kuͤhn vorruͤckte. Die kriegeriſche Abtheilung 
waren die Soldaten, die ſich zuruͤckziehende die Arbeiter *), 

In der erſten Hoͤhle, welche mit dem Aeußeren der Py— 
ramide communicirte, lag ein Scorpion, welcher ganz neuer— 
dings ſeine Schaale abgelegt hatte. Letztere war vollſtaͤndig, 
durchſichtig und hatte ein furchtbareres Anſehen, als die 
nackte, weiche Creatur ſelbſt, welche erſt mit der Zeit hart 
wird. 

Dieſe Buhg⸗a-Buhgs brauchen zwei bis drei Jahre, um 
ihre ſtattliche Citadelle zu vollenden und bald nachher kommt 
die ganze Gemeinde um. Von den tauſend Huͤgeln, wel— 
che die intereſſante Ebene bedecken, ſind einige im Ausbau 
begriffen, viele ſind verlaſſen. Auf letzteren bluͤhet bald ein 
vegetabiliſcher Ueberzug. In einem an die Ebene ſtoßenden 

was ich in Africa 

ſah. Indem ich ein ungeheueres Guana verfolgte, welches 
bei dem Schall der Fußtritte in den Buſch ſchoß, ſtieß ich 
auf dieſe ſonderbare Wohnung der anderen Art weißer Amei— 
ſen. Sie war zwiſchen vier und fuͤnf Fuß hoch und faſt 
zwei Fuß im Durchmeſſer und durch ein kegelfoͤrmiges Dach 
gedeckt, von ſtumpfer Spitze, deſſen Rand aber mehrere Zoll 
uͤber den Schaft der Saͤule hervorragte. Dieſe Daͤcher ſind 
bewunderungswuͤrdig eingerichtet, um den Unterbau vor dem 
heftigen Schlage des Regens in der Regenzeit zu ſichern. 
Ein maͤßiger Stoß kann das Neſt in zwei Stuͤcke trennen 
und die einfache Einrichtung der inneren Raͤume zu Tage les 
gen, welche wie ein Buͤndel perpendiculaͤrer Canaͤle von ge— 
ringem Durchmeſſer erſcheinen. Die Thurmneſtameiſen ſind 
kleiner, als ihre Anverwandten in den Pyramiden; aber ſie 
ermangeln eben ſo, wie jene, einer milden Geſinnung und der 
Geduld bei Beleidigungen. Der zum Bau ihrer Champig⸗ 
nons ähnlichen Gebäude von ihnen verwendete Thon iſt von 

*) Die Operationen ausführlich zu beſchreiben, welche von den 
durch meinen Sturm ihrer ruhigen Wohnung gedraͤngten Ber 
wohnern vorgenommen wurden, hieße Thatſachen wiederholen, 
welche anderwaͤrts verzeichnet ſind. Der Inſtinct iſt in ſeinen 
Antrieben gleichförmig; und wabrſcheinlich haben Alle, welche das 
Innere der Termitenkegel als Naturforſcher unterſuchten, un⸗ 
ter ähnlichen Umftänden ähnliche Scenen bemerkt. Genaue 
Berichte ſind von verſchiedenen Reiſenden in den Philosophical 
Transactions mitgetheilt. 
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blaugrauer Farbe; der Kegel der großen weißen Ameiſe iſt 

von einer rothen Erde gebaut. 

Die Wanderameiſen unterſcheiden ſich von ihren Stamm— 

verwandten durch den Umſtand, daß ſie einen unterirdiſchen 

Ruheplatz haben und ein Leben fortwaͤhrenden Wanderns 

führen: fie find die Calmuͤcken und Beduinen ihrer Race. 

Noch kecker, ſind ſie nicht zufrieden, Angriffe abzuſchlagen, 

fondern wandern über Berg und Thal, um aufzusuchen, 
was ſie zerſtoͤren konnen. Ich werde nicht die Beſchreibung 
der einzelnen Arten verſuchen u. ſ. w. 

Eine Beſchreibung des collum uteri bei jungen 
Frauen, welche noch nicht geboren haben, 

hat Hr. Dr. Marc d'Eſpine in den Archives gene- 
rales de Médeeine, Avril 1836 zu Genf gegeben und 
Bemerkungen uͤber den Einfluß des Alters und der Schwan— 
gerſchaften auf den Zuſtand des Mutterhalſes, der Unterſu— 
chung mit dem Mutterſpiegel zufolge, hinzugefuͤgt: 

„Wenn man bei einer geſunden und noch nicht ſchwan— 

ger geweſenen Frau den Mutterhals mit Huͤlfe des Specu— 
lum unterſucht, ſo ſtellt ſich derſelbe als eine kleine Warze 
dar von groͤßerer Laͤnge als Dicke, welche immer im Grunde 
der vagina und immer etwas uͤber der Axe derſelben liegt. 
Die Farbe deſſelben iſt meiſtens die der vagina und wech— 
ſelt zwiſchen Blaßroſen-, Roſens und Violettroſenroth; im ge— 
ſunden Zuſtande iſt ſie nie lebhaft. Die Oeffnung deſſelben 
hat bei ſolchen Frauen die Geſtalt eines dreieckigen oder run— 
den Loches von ſtets ſehr kleinem Durchmeſſer; der verticale 
und horizontale Durchmeſſer deſſelben find immer ſehr gleich. 
Die Maaße koͤnnen annaͤhernd folgendermaaßen geſchaͤtzt wer— 
den; der Durchmeſſer des Halſes betraͤgt an ſeiner Baſis 
nicht viel uͤber 6 bis 9 Linien; der perpendiculaͤre von der 
Spitze des collum bis zur Baſis, ſo weit ſteht naͤmlich 
das collum hervor, beträgt gewöhnlich acht bis zehen Liz 
nien: das orificium hat in feinen Durchmeſſern eine bis 
zwei Linien. 

Von dieſer allgemeinen Regel giebt es einige Ausnah— 
men; denn von 25 ſolcher Frauen, welche ein oder mehrere 
Male mit dem Mutterſpiegel unterſucht wurden, fanden ſich 
bei 22 die angegebenen Verhaͤltniſſe, aber 7 machten eine 
Ausnahme. Von den letztern wurde bei 4 der Hals ſehr 
groß, bei 3 nur wenig hervorſtehend oder ſelbſt ganz abge— 
plattet gefunden. Nur bei zwei war das orificium nicht 
rund oder dreieckig, ſondern linienfoͤrmig, gleichſam geſchloſ— 
fen, aber dann betrug dieſe Art von Spalte nur 1 bis 2 fi: 
nien und war immer weit kleiner, als diejenige, welche man 
bei ſchon ein- oder mehrmals niedergekommenen Frauen an— 
trifft, wie wir bald ſehen werden: ſo daß man ſagen kann, 
daß das faſt immer dreieckige oder runde, ſehr ſelten linien— 
foͤrmige orificium colli beftändig klein iſt, und bei einer 
Frau, welche noch nicht geboren hat, nie uͤber eine oder zwei 
Linien im Durchmeſſer betraͤgt. 

Das Alter ſcheint keinen merklichen Einfluß auf Frauen 
und die Maaße des Mutterhalſes zu haben; denn man fin: 
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det unter den 7 Fällen, welche eine Ausnahme machten, nur 
eine einzige Frau, welche uͤber 80 Jahr alt war, waͤhrend 
von den 22 uͤbrigen, 3 ebenfalls uͤber dieſes Alter hinaus- 
waren; das Verhaͤltniß von 1 zu 3 ift faſt daſſelbe, wie 7 
zu 22. 

Wenn aber das Alter an ſich keine vermittels des spe- 
culum ſichtbare Veraͤnderung in dem Zuſtande des collum 
bewirkt, ſo iſt dieß mit Schwangerſchaften nicht der Fall. 

Unterſucht man den Mutterhals bei einer Frau, welche 
ein oder mehrere reife Kinder geboren hat, fo findet man 
ihn gleich ziemlich groß, mehr oder weniger abgeplattet, ſo 
daß die Durchmeſſer an der Baſis deſſelben immer merklich 
groͤßer ſind, als der perpendiculaͤre, welcher das Hervorragen 
deſſelben angiebt; er hat die warzenfoͤrmige Geſtalt nicht 
mehr, und kann, wenn auch nicht in Bezug auf Volumen, 
doch wenigſtens hinſichtlich der Form, mit einem Toͤrtchen 
verglichen werden. Was das oxifieium betrifft, fo wird 
das, was bei noch niemals ſchwanger geweſenen Frauen 
als Ausnahme galt, hier zur Regel; es iſt faſt ſtets linien— 
formig und hat faſt nie eine runde oder dreieckige Form. 
Die Laͤnge der Spalte iſt verſchieden, betraͤgt aber immer 
wenigſtens drei Linien und kann bis 6 und 8 Linien Queer— 
länge betragen; in einem Falle habe ich fie einen Zell lang 
gefunden. Bisweilen iſt dieſe Linie gerade und queer, andre 
Male iſt ſie buchtig und gezackt. 

Die Unterſchiede zwiſchen Frauen, welche nur ein und 
denen, welche viele Kinder gehabt haben, ſind nicht ſehr be— 
deutend; fo iſt der Hals mehr oder weniger groß; das ori- 
ſicium iſt immer entweder linienfoͤrmig oder buchtig und 
mehr oder weniger lang; aber bei mehreren Frauen, welche 

erſt einmal geboren haben, findet man das orificium oft 

eben fo lang, als bei manchen, welche 2, 3, 4, 5 und 6 
Kinder nach einander gehabt haben. Jedoch kann man, nach 
einem mittlern Verhaͤltniſſe, ſagen, daß der Hals um fo volus 

minoͤſer und das orificium um fo größer iſt, je größer die 
Zahl der gebornen Kinder gewefen war. 

Von 22 Frauen, welche ſaͤmmtlich ein oder mehrere 
Male ſchwanger geweſen waren, und deren Geſchichte ich in 
Bezug auf den in Rede ſtehenden Punct ſehr umſtaͤndlich 
mittheile, hatten vier nur einmal eine Fehlgeburt erlitten, als 
ich fie zu beobachten Gelegenheit hatte, 12 waren zur gehoͤ— 
rigen Zeit niedergekommen, 8 hatten 2 und 3 Kinder ges 
habt, 4 aber hatten mehrere nach einander geboren. 

Mit Ausnahme der erſten Claſſe von Frauen in jeder der 
folgenden Claſſen findet man das Maaß des orificium colli 
4 und 5 Linien betragend. Bei einer Frau, welche nur ein 
Kind gehabt hatte, fand ſich ein linienfoͤrmiges, 6 Linien lan⸗ 
ges orificium, waͤhrend daſſelbe bei einer Frau, welche 4 
Kinder gehabt, nur 4 bis 5 Linien betrug. Jedoch war 
bei einer Frau, welche 8 Mal niedergekommen war, ein ori- 
ficium von einem Zoll im Durchmeſſer. 1 

Daher iſt, obgleich nach der allgemeinen Regel der 
Mutterhals immer um ſo dicker und platter, das orificium 
um ſo mehr linienfoͤrmig und groß iſt, als die Frau mehr 
Kinder geboren hat, das Geſetz doch nicht von mathemati— 
ſcher Guͤltigkeit, und es * ohne Zweifel neben dieſem 
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Geſetze noch andere Urſachen einwirken, wie, z. B, die Um: 

ſtaͤnde bei der Niederkunft, die Größe des Kindes e —Auch 

liefert die Unterſuchung mit dem speculum weit ſchaͤrfere 

Unterſchiede zwiſchen einer noch niemals ſchwanger geweſenen 

Frau und einer, welche ſchon einmal geboren hat, als zwi— 

ſchen letzterer und einer ſolchen, die ſchon mehrere Kinder ge— 

habt hat. 

Es findet ſich ein Uebergang zwiſchen Frauen, welche 

noch nicht, und denen, welche einmal geboren haben, 

d. h., ſolchen, welche nur einmal ſchwanger geweſen 

und vor der gehoͤrigen Zeit niedergekommen ſind. Bei der 
einen, wo der Tag der Fehlgeburt nicht angegeben iſt, war der 

Hals klein, und bei Betrachtung mit dem Mutterſpiegel ſchien 
Alles ſich in einem Zuſtande zu befinden, als wie bei Frauen, 
welche noch nicht geboren hatten. Die drei uͤbrigen hatten die 
eine im ten, eine im äten *) und eine im 2ten Monate eine 
Fehlgeburt erlitten. Bei allen dreien war der Hals von 
maͤßigem Volumen, warzenfoͤrmig, d. h, ſtark hervorſtehend; 
bei der erſtern war das orifieium elliptiſch, bei den zwei an— 
dern linienförmig (bei den letztern betrug es eine Linie und war 
etwas gezadt); und hatte in den 3 Füllen ungefähr 2 Li— 
nien im Durchmeſſer. ' 

Dieſer kleine Durchmeſſer des orificium, welcher fich bei 
keiner von den Frauen fand, die ſchon Kinder gehabt hatten, 

ſo wie eine leichte Vergroͤßerung des Volums des Halſes 
ohne Veraͤnderung ſeiner Form ſcheinen mir, zuſammenge— 

nommen, die beiden beſten Zeichen, um bei einem fo gemiſch— 

ten Zuſtande zwiſchen Frauen, welche noch nie ſchwanger 

waren, und ſolchen, die einmal geboren hatten, eine Dia— 

gnoſe feſtzuſtellen. 
Von den 83 Frauen, bei denen ich den Zuſtand des 

Mutterhalſes, wie ich ihn mittels des speculum beobachtete, 
mir aufgezeichnet habe, waren 6 ſchwanger; und nur bei 8 

der letztern iſt die Beſchreibung genau genug. Bei dieſen 
Frauen war das collum mehr oder weniger voluminoͤs, 
weich und die labia waren angeſchwollen; bei zweien war 
das orificium fo ausdehnbar, daß man leicht einen ſehr 
großen Pinſel einfuͤhren konnte. Letzterer Character ſcheint 
mir beſonders beachtenswerth, da er ſich bei keiner der 77 
übrigen Frauen vorfand, welche ſich nicht in denſelben Um: 
ſtaͤnden befunden hatten. 

Um den Gegenſtand ganz zu erſchoͤpfen, bleibt ends 
lich noch die Frage uͤber die Wichtigkeit des buchtigen oder 
ausgezackten Zuſtandes des orificium zu beantworten. Bir: 
gleichen wir nach meinem Tagebuche dieſen Zuſtand mit dem— 
jenigen, wo das orificium die Form einer geraden Queer— 
linie hat, ſo ſehen wir zuerſt, daß dieſe beiden Formen auf 
gleiche Weiſe bei Frauen vorkamen, welche nur einmal zu 
früh, oder einmal zur gehörigen Zeit niedergekommen waren, 
oder ſolchen, welche mehrere Male hintereinander geboren 
hatten. Aber die Zahl der buchtigen orifieia ſcheint etwas 
groͤßer zu werden, in dem Verhaͤltniſſe, als man zu Frauen 
uͤbergeht, welche mehrere Kinder gehabt haben, waͤhrend die 
Zahl derjenigen, wo ſich buchtige orifieia finden, etwas ges 

) Angeblich durch einen Fußtritt auf den Leib veranlaßt. 
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ringer wird, ſo daß man aus dem gezackten oder buchtigen 
Zuſtande des orificium ſchließen muß, daß wahrſcheinlich 
eine größere Zahl von Niederkuͤnften jtattgefunden habe. 

Es koͤnnte jedoch kommen, daß mehr oder weniger er— 
ſchwerende Umſtaͤnde bei der Niederkunft, und andere Zu— 
fülle, auf dieſe Art der Verletzung des Mutterhalſes durch 
die erſte Niederkunft, und ſelbſt nach der erſten Fehlgeburt 
Einfluß haͤtten. So fand ich bei der ſchon obenerwaͤhnten 
Frau, welche nur einmal eine Fehlgeburt erlitten hatte, in 
Folge eines Fußtritts auf den Leib, zwar ein kleines, jedoch 
gefurchtes orilicium. 

Dieß ſind die Reſultate, welche ich in Beziehung auf 
die Diagnoſe vorhergegangener Schwangerſchaften aus 120 
Beobachtungen oder Noten, die ich mir uͤber periodiſche und 
regelmäßige Geburten, im Höp. des Veneriens während 
des Jahres 1832, wo ich daſelbſt als Practicant fun— 
girte, durch mittels des speculum angeſtellte Unterfuhuns 
gen geſammelt habe. 

Ohne Zweifel iſt eine gute Nachweiſung, welche man. 
von einer Frau, die man unterſucht, erhaͤlt, ein noch ſiche— 
reres Mittel, um ſich uͤber alle das fruͤhere Leben derſelben 
betreffende Umſtaͤnde zu belehren, als die Unterſuchung mit— 
tels der Hand und des speculum zuſammengenommen; aber 
wie viele gerichtlich : medicinifche Fülle giebt es nicht, wo 
das Zeugniß einer Frau und ihrer Angehoͤrigen verdaͤchtig 
wird und eine Prüfung mittels aller uns zu Gebote ftehenz 
den, mediciniſchen Unterſuchungsmittel noͤthig macht. Und 
eine ſolche zu erleichtern, ſoll das Mitgetheilte beitragen. 

Ueber die Perception der Toͤne mittels des 
Gefuͤhlsſinns. 

Vom Profeſſor Fiſcher. 

Ware die Wirklichkeit einer ſolchen Perception feſtge— 
ſtellt, ſo wuͤrde dieß das einzige Beiſpiel ſeyn, in welchem 
ein Sinn voͤllig durch einen andern erſetzt waͤre, und durch 
das zugleich die gewoͤhnliche Meinung widerlegt wuͤrde, nach 
welcher der Unterſchied der Sinne großentheils in die ver— 
ſchiedene Organiſation der reſp. Nerven zu ſetzen waͤre. Um 
nun zu entſcheiden, ob man durch das Gefühl wirklich hoͤ— 
ren koͤnne, haͤngt Alles von der Frage ab: kann man nur 
vermittelſt des Gehoͤrnerven Toͤne vernehmen, auf welchem 
Wege dieſelben auch zu ihm gelangen moͤgen, oder kann die 

Perception der Töne in dem Gehirne auch mittelſt der Ges 
fuͤhlsnerven erregt werden? 

Die Beobachtungen ſind demnach in folgender Ordnung 
zuſammenſtellt worden: 

1) Hoͤren mittels der Zaͤhne und der knoͤ⸗ 
chernen Theile des Gaumens. Nach Pérolle's, 
J. Jorriſen's und Winkler's Verſuchen werden die 
Toͤne nicht durch die euſtachiſche Roͤhre fortgepflanzt, ſondern 
ganz ſicher durch die Maxillarknochen dem Gehoͤrnerven zu— 
geführt, welcher bei dem Hören vermittelſt der Zaͤhne we— 
ſentlich einwirkt. Dieß ward durch die von Hauͤy, Kace- 
peède und Cuvier, auf Veranlaſſung des National-Inſti⸗ 
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tuts, mit Tauben angeſtellten Verſuche erhaͤrtet; die meiſten 
der Subjecte hörten nicht vermittelſt der Zaͤhne, indem ihre 
Taubheit unſtreitig von der Unthaͤtigkeit des Gehoͤrnerven 
herruͤhrte. Allein der Umſtand, daß man deutlich durch die 
Zähne hört, ſcheint zu beweiſen, daß ſelbſt in Bezug auf 
dieſe Organe das Gehoͤr durch denſelben angehoͤrige Nerven 
vermittelt werden koͤnne. 

2) Dagegen zeigte ſich das unmittelbare Hören ver— 
mittelſt der Gehoͤr- und Gefuͤhlsnerven noch deutlicher durch 
die Verſuche, welche in dem Taubſtummen-Inſtitut zu 
Beuggen mit drei tauben Knaben angeſtellt wurden. Keiner 
derſelben hoͤrte Etwas durch die Zaͤhne; der Gehoͤrnerve ſchien 
alſo durchaus unthaͤtig zu ſeyn; fie horten aber, wenigſtens 
alle Vocale, deutlich durch den Scheitel (Wirbel) und die 
3 — 4 oberften Halswirbel. Das Hören durch den Schei— 
tel iſt ein Umſtand, deſſen ſchon im Corpus juris gedacht 
wird; andere Beiſpiele findet man von J. J. Scheuch zer 
angeführt. Nach Penier hören die Tauben durch den 
Wirbel des Kopfs deutlicher, wenn ſich an jener Stelle Nar— 
ben befinden, und es waͤre vielleicht nicht unpractiſch, daß 
man ihnen dort abſichtlich dergleichen bewirkte. 

3) Man hört fogar durch entferntere Koͤr— 
pertheile. So hörten, z. B., zwei Kinder zu Beuggen 
durch den Elnbogen. Daſſelbe war, nach Reimarus, mit 
dem erſten Leibarzte Kerſting zu Hannover der Fall, und 
Pfingſten erwähnt in feinem 1802 erſchienenen Werke 
über die Taubſtummen einer Frau,“ welche durch die Hand 
hoͤrte, wenn ſie dieſelbe ihrer Magd auf die Bruſt legte. 
Verſuche uͤber ſolche vom Ohre weit entfernte Koͤrpertheile 
ſind um ſo mehr zu empfehlen, da man bei denſelben leichter 

unterſcheiden kann, ob man durch das Ohr oder den von 

dieſem entfernten Theil hoͤrt. 
Dieſe Erſcheinung wird, der Anſicht des Verf. nach, 

weniger wunderbar, wenn man bedenkt, daß das Gehoͤr und 
Gefuͤhl im Grunde weſentlich daſſelbe ſind, naͤmlich ein me— 
chaniſcher Eindruck, und daß der Unterſchied nur in dem 
verſchiedenen Grade von Geſchwindigkeit beſteht, indem die me— 
chaniſchen Eindruͤcke ſich als Toͤne wahrnehmen laſſen, wenn 
ihre Geſchwindigkeit 32 Schwingungen in der Secunde uͤber— 
ſteigt, und als bloße Stoͤße, wenn ihre Geſchwindigkeit ge— 
ringer iſt. Der Unterſchied zwiſchen dieſen beiden Sinnen 
ſcheint alſo nur darin zu beſtehen, daß bei'm Ohre der 
Nerv unter elaſtiſchen Hüllen den feinſten und geſchwinde— 

74 

ſten Schwingungen ausgeſetzt iſt, waͤhrend dieſe Erſchuͤt— 
terungen in den nicht =elaftifchen Bedeckungen der Gefuͤhls— 
nerven gleichſam erſtickt werden und nicht den zur Hervorbrin— 

gung des Schalls noͤthigen Grad von Geſchwindigkeit erlangen 
koͤnnen. In Bezug auf den Gefuͤhlsſinn giebt es aber Stellen, 
wo der Knochen bloß daliegt, wie bei den Zähnen, oder nur 
von wenig musculoſer Haut bedeckt iſt; dort koͤnnen Schwin— 
gungen, die geſchwind genug ſind, um Toͤne zu erzeugen, 
ſich den Knochen und durch dieſe dem Nervenſyſtem mitthei— 
len, das dieſelben als Toͤne percipiren wird. (Bibl. uni- 
verselle de Geneve, Avril, aus Rapp. de la So- 
ciete d’Hist. nat. de Bale 1834 — 1835.) 

Miscellen. 
Ueber den Bau der Zähne hat Purkinje in Breslau 

und, von dieſem unabhaͤngig, Retzius in Stockholm neue mikro— 
ſcopiſche Unterſuchungen angeſtellt und uͤbereinſtimmende Reſultate 
erhalten. Die eigentliche Zahnſubſtanz beſteht (an ganz duͤnnen 
geſchliffenen Lamellen betrachtet) aus einem gleichfoͤrmigen ſtructur— 
loſen Theile und Faſern, welche dieſen durchziehen. Die Faſern 
gehen ſaͤmmtlich faſt parallel von der Äußeren zur innern Oberflaͤ— 
che des Zahnes, bald in ſchiefer, bald in gerader Richtung gegen 
dieſe Flachen; fie find faſt überall gleich ſtark und geben felten Ver— 
bindungsäfte zu den naͤchſten Faſern ab. So dicht auch die Faſern 
ſtehen, ſo iſt doch die ſtructurloſe Zwiſchenſubſtanz der groͤßere 
Theil der Zabhnmaſſe (der Durchmeſſer der Faſern iſt, nach J. 
Muͤller's Beobachtung, gegen 5- 6 mal kleiner, als der Zwiſchen⸗ 
raum zwiſchen zwei Faſern). Purkinje hat auch die Entdeckung 
gemacht, daß dieſe Fafern Röhrchen find, und daß fie, wenigſtens 
in den Zähnen von Pferden, zum Theil durch Gapillarität Dinte 
aufnehmen. Was in dieſen Roͤhrchen im naturlichen Zuſtande ent⸗ 
halten iſt, daruͤber hat er nichts mitgetheilt. Nach J. Muͤller's 
Beobachtungen laͤßt ſich ſchließen, daß ſie wenigſtens ſtellenweiſe mit 
Kalkſalzen gefüllt find ie. (Muͤller's Jahresbericht über ꝛc. 1835. 
II.) : ; 

n Die Boa Constrictor ſoll von manchen Bewohnern von 
Para in Braſilien, in den Haͤuſern gehalten werden, zur Vertilgung 
der Ratten. In dem „‚Narrative of a Journey from Lima to 
Para, By Lieutenant J. Smith and Mr. Fr. Lowe. London 
1836. 8. finde ich Folgendes: „In dem Waarenlager des Norda⸗ 
mericaniſchen Conſuls Hrn. Smith ſahen wir eine große Boa, 
welche zwiſchen funfzehn und achtzehn Fuß lang war; er verſichert, 
daß ſie voͤllig zahm ſey, und nie mit Futter verſorgt zu werden 
brauche, und da ſie nie Schaden anrichte, ſo vermuthe er, ſie fange 
ſo viel Ratten, als zu ihrem Unterhalte noͤthig ſey. Als wir ſie 
ſahen, war ſie zum Theil um einen auf zwei Pfoſten ruhenden 
Queerbalken geringelt, welcher daſelbſt fuͤr ſie angebracht war. Sie 
hatte vor Kurzem ihre Haut abgelegt und der Glanz ihrer Farben 
war ungewoͤhnlich lebhaft.“ 

„ Th n Bi 

Ueber Hautkrankheiten als Criſen oder revulſive 
Heilmittel einer großen Menge innerer Krank— 

heiten 

enthalten die Memoires de la Société de Médecine de Gand 
Tome J. eine Abhandlung des Dr. J. de Muynck, aus welcher 
ihier ein Auszug mitgetheilt werden ſoll. 

„Ich ſpreche von den Hautkrankheiten hier nur in Bezug auf 
hren heilſamen Einfluß auf innere Krankheiten; ich betrachte ſie 

im Allgemeinen nur als Revulſivmittel oder als Criſe anderer 
Krankheitey. Aerzte, welche das Beſtehen der Grifen laͤugnen, thun 
dieſes, vielleicht weil ihnen das Talent abgeht, ſie vorauszuſehen, 
und auch die Klugheit, dieſelben zu beruͤckſichtigen. Sie verrathen 
durch dieſen Zweifel nur ihre Unbekanntſchaft mit den Geſetzen des 
thieriſchen Organismus. Allerdings mögen wohl viele Practiker 
bei den Krankheiten, welche ſie zu behandeln haben, nur ſelten auf 
dergleichen heilſame Criſen ſtoßen, iſt dieß aber ein Grund, ſie ab⸗ 
zuläugnen? Gewiß nicht, denn oft muß das Nichterſcheinen der 
Criſe ihrer jene ftörenden Behandlung zugeſchrieben werden. In 
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der That, wenn im Anfange irgend einer Krankheit ein Anhänger 
des neuern Empirismus, z. B., das Blut ſtromweiſe weglaufen 
läßt, alle Huülfsquellen der Natur erſchoͤpft, iſt es dann ein Wun— 
der, daß derſelbe bei eben dieſer Krankheit jene beilſamen Beſtre— 
bungen der Natur nicht beobachtet, welcher er ſelbſt, auf unverant— 
wortliche Weiſe, ihre Macht entzogen hat? Man muß daher je— 
nen Angriffen auf das Lebensprincip es zuſchreiben, daß bei ſehr 
vielen Krankheiten keine Criſen eintreten; denn wenn der Arzt wars 
tet und die Natur wirken läßt, fo lange fie es allein noch vermag, 
wenn er ſie, im Falle ſie auf Abwege gerieth, leitet, wenn er die 
ungeſtuͤme Thaͤtigkeit derſelben maͤßigt oder der Schwaͤche derſelben 
nachhilft, fo wird die Criſe eintreten, fie wird durch Unvorfihrige 
keit weder behindert noch verzoͤgert werden. Dann wird derſelbe 
in Krankheiten Naſenbluten, Expectoration, Schweiße, Diarrhoͤen, 
Ablagerungen (Abſceſſe, Depöts), Hautausſchlaͤge und kritiſchen 
Urin beobachten; er wird durch freiwillige Sativation das Quar— 
tanfieber, durch Haͤmorrhoiden Manie und Melancholie gehoben 
und Thraͤnenſtroͤme eine Hyſterie entſcheiden ſehen. 

Die Natur waͤhlt im Allgemeinen das Zellgewebe und das 
Hautgewebe zur Hervorbringung ihrer Criſen: im Zellgewebe bil— 
den ſich critiſche Abſceſſe und durch das Hautgewebe treibt die Na— 
tur Feuchtigkeiten aus dem Innern unter verſchiedenen Formen 
nach der Oberflache hin; au b gehen in dieſem Gewebe am haͤufig— 
ſten die Criſen der Krankheiten im Allgemeinen vor ſich, und aus 
dieſem Geſichtspuncte verdienen daher auch die zahlreichen Haut— 
krankheiten die beſondere Beachtung des Practikers. 

Es giebt in der menſchlichen Organiſation vielleicht kein einzi— 
ges Gewebe, welches der Sitz fo vieler acuter wie chronifcher Krank— 
heiten waͤre, als das Hautgewebe; es iſt oft der Sitz der bedeu— 
tendſten Krankheiten, es iſt deren erſte Urſache; aber es wird auch 
oft ſympathiſch afficirt in Krankheiten, welche die vorzuͤglichſten 
Eingeweide befallen; dieſe Beziehung alſo, welche zwiſchen den 
Hautbedeckungen und den innern Organen beſteht, iſt für den um— 
ſichtigen Arzt bei der Behandlung der Krankheiten von der groͤßten 
Wichtigkeit. Welchen Nutzen kann nicht in ſo vielen Faͤllen eine 
geſchickte Hand aus der tiefen Kenntniß dieſer Beziehung zwiſchen 
dem Hautgewebe und den innern Organen ziehen? Am gewoͤhnlich— 
ſten iſt es das Hautgewebe, welches die Natur zur Hervorbringung 
ihrer Criſen waͤhlt, und wir beobachten uͤberdem taͤglich, daß es 
kein Gewebe giebt, deſſen Krankheiten ein Revulſivmittel abgeben, 
welches in Krankheiten, bei denen die zum Leben nothwendigſten 
Organe in Gefahr ſind, eine wichtigere Rolle ſpielte. Die Ver— 
nachlaͤſſigung dieſes practiſchen Satzes kann die ernſthafteſten Fol: 
gen nach ſich ziehen; denn wie oft iſt es nicht der Fall, daß, im 
Verlauf einer innern Krankheit, verſchiedenartige Exantheme ſich 
zeigen und eine Revulſion oder eine heilſame Kriſe der urſpruͤngli— 
chen Krankheit bilden? Wenn in dieſem Falle eine unvorſichtige 
Hand dieſe heilſame Affection zu bekaͤmpfen und zu zerſtoͤren ſich 
bemüht, die man oft, aus Unbekanntſchaft mit den Geſetzen des Le— 
bens, Complication oder Nebenerſcheinung nennt, waͤhrend man ſie 
doch als ein wohlthaͤtiges Beſtreben der Natur achten ſollte; ſo 
wird das Leben des Kranken in Gefahr geſtuͤrzt und dieſe anfangs 
wohlthaͤtige Eruption wird, durch Unvorſichtigkeit des Arztes, zu eis 
ner Urſache des Todes fuͤr den Kranken. Die Kunſt muß ſich un⸗ 
ter dieſen Umftänden darauf beſchraͤnken, der Entwickelung der 
Hautkrankheit nicht entgegenzuwirken, und wenn ein krampfhafter 
Zuſtand der Haut dieſe heilſame Bewegung verhindert, ſie durch 
bord Gebrauch von Bädern und aller erſchlaffenden Mittel zu bes 

rdern. 
Das Hautgewebe ſtrebt immer das Gleichgewicht, wiederherzu⸗ 

ſtellen. Auch ſehen wir im geſunden Zuſtande, daß Perſonen, bei 
denen die Haut ſich in gehöriger Thaͤtigkeit befindet, Krankheiten 
weniger unterworfen find, als diejenigen, bei denen die Hautfun⸗ 
ctionen langſamer vor ſich gehen. Und hat dann, im Falle von 
Krankheit, wenn ein zum Leben nothwendiges Organ in Gefahr 
iſt, der Kampf zwiſchen der Natur und der Krankheit nicht am 
haͤufigſten dieſe große Hautoberfläche zum Schauplatze? ein allge⸗ 
meiner reichlicher Schweiß, verſchiedene Erantheme, Eruptionsſie⸗ 
ber find die natuͤrlichſte und gewoͤhnlichſte Entſcheidungsart von 
Krankheiten. 
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Bei Krankheiten der Kinder und des erwachſenen Alters geht 
die Heiloperation der Natur gewoͤhnlich im Hautgewebe vor ſich; 
das Alter macht eine Ausnahme von dieſer Regelz daher kommt 
auch vielleicht die Gefahr und die Hartnäckigkeit der Krankheiten 
dieſes Alters, wo das Hautgewebe ſich durch einen für die heilſa— 
men Naturbeſtrebungen unbeſiegbaren Widerſtand auszeichnet. Im 
Alter ſind das Venen- und das Leberſyſtem vorherrſchend; auch 
find Criſen durch Stuhlausleerung dieſem Alter gewohnlicher, als 
jedem andern. 

Hippocrates, welcher ſich mit den Hautkrankheiten nur in 
Beziehung auf ihre revulſive und wohlthaͤtige Wirkung in innern 
Krankheiten beſchaͤftigt zu haben ſcheint, betrachtete, eben ſo wie 
alle, welche den Vorſchriften dieſes herrlichen Greiſes gefolgt ſind, 
die Erſcheinung irgend eines Exanthems waͤhrend des Verlaufs ei— 
ner ſchweren Krankheit, als ein faſt ſicheres Zeichen des Siegs 
der Natur uͤber die Krankheit. Sieht man in der That nicht taͤg— 
lich, daß der Eryſipelas, die Roͤtheln, das gutartige Scharlach, die 
Blattern, das Frieſel, die verſchiedenen Arten von Flechten, pſo— 
riſche Eruptionen Hautkrankheiten ſind, deren ſich die Natur als 
revulfives Heilmittel bedient oder als heilſame Criſe einer großen 
Anzahl innerer Krankheiten? Es iſt bemerkenswerth, daß die zu 
chroniſchen Krankheiten hinzutretenden Hautkrankheiten ebenfalls 
chroniſch ſind, und daß in Bezug auf die acuten Krankheiten das 
Gegentheil ſtatthat. So ſieht man die verſchiedenen Arten von 
Flechten gewoͤhnlich zu chroniſchen, und den Eryſipelas zu acuten 
Krankheiten hinzutreten. Was will die Natur durch dieſes Verfah— 
ren bezwecken? Sie muß, antworte ich, im erſten Falle, eine lange 
und anhaltende revulſive Thaͤtigkeit hervorrufen, welche das wirk— 
ſamſte Mittel iſt, chroniſche Krankheiten zu bekaͤmpfen, und im 
zweiten iſt eine einfache Criſe zur Erreichung ihres Zweckes hin— 
laͤnglich. 

Es iſt nach dem, was wir eben geſehen haben, gewiß, daß die 
Hautkrankheiten im Allgemeinen als eben fo viele Huͤlfs- und Heil 
mittel zu betrachten ſind, welche die Natur zur Befreiung der zum 
Leben nothwendigern Organe anwendet, und daß man unter ſolchen 
Umſtaͤnden ein eingreifendes Heilverfahren vermeiden muß; ein klu— 
ges Abwarten muß die einzige Behandlung ſeyn. 

Zur Unterſtuͤtzung des eben Geſagten uͤber die Hautkrankhei— 
ten führe ich aus Dumas Doctrine generale des maladies fol⸗ 
gende Stelle an: „Die entzuͤndliche Krankheit bedingt ſehr haͤu— 
ſig eine critiſche und guͤnſtige Zertheilung bei Arten und unter Um— 
ſtaͤnden von chroniſchen Krankheiten, wo ſie ſich von ſelbſt auf den 
aͤußern, von den Organen, in denen der Sitz der Krankheit ſich 
befindet, entfernten Theilen bildet. So haben ein Blutſchwaͤren 
und der Eryſipelas bisweilen eingewurzelte Bruſt- und Unterleibse 
krankheiten erleichtert und ſelbſt gluͤcklich geendigt. Frank hat 
Krankheiten beobachtet, fuͤr welche die Bildung eines Eryſipelas 
heilſam iſt. Ich habe zweimal die ſchon bis in's zweite Stadium 
vorgeruͤckte Lungenſucht ganz unerwartet nach einer eryſipelatoͤſen 
Entzündung des Geſichts, des Halſes, der Schultern und der Bruft 
aufhören geſehen. ö 

Jedoch iſt der Gedanke weit von mir, daß alle innern Krank— 
heiten unfehlbar geheilt werden muͤßten, wenn im Verlaufe dieſer 
Krankheiten eine Hautkrankheit ſich ausbildet; ich weiß wohl, daß 
es in den Zwecken der Natur, eben ſo wie in der Wiſſenſchaft, 
welche die Natur zum Zwecke hat, nichts giebt, wo nicht Ausnah— 
men vorkaͤmen. Die Natur in ihrem Wirken, die Heilkunde in 
ihren Indicationen ſind beide einer Beſtaͤndigkeit ihres Weſens 
nicht faͤhig. 

Die Hautkrankheiten, in Betreff ihres heilſamen Einfluſſes auf 
innere Krankheiten betrachtet, ſpielen eine der wichtigſten Rollen 
in der Heilkunde und veranlaſſen ganz natürlich die folgende Fra⸗ 
ge, welche mir fuͤr die Heilkunſt von hoher Wichtigkeit zu ſeyn 
ſcheint. Wuͤrde nicht bei hartnaͤckigen innern Krankheiten der Arzt 
gluͤckliche Erfolge erhalten koͤnnen, wenn er in dem Hautgewebe 
eine kuͤnſtliche Krankheit erregt, welche in Beziehung auf ihre 
Stärke derjenigen fo viel als möglich ähnlich iſt, welche die Natur 
gewoͤhnlich hervorruft in der Abſicht, um einem zum Leben noͤthi⸗ 
gen Organe Luft zu machen? f 
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Die von mir daruͤber geſammelten Beobachtungen machen 
mich geneigt, dieſe Frage bejayend zu beantworten; denn iſt es 
nicht außer Zweifel, daß der, welcher die Operationen der heilenden 
Natur in Krankheiten am meiſten nachahmt, auch in der Kunſt zu 
heilen, auf den meiſten Erfolg rechnen kann? 

Die Hautkrankheiten wirken im Allgemeinen guͤnſtig auf den 
größten Theil der innern Krankheiten; unter ihrem Einfluſſe neh— 
men alle Symptome allmaͤlig an Staͤrke ab, die Kraͤfte des Kran— 
ken nehmen zu, und die Functionen gehen regelmaͤßiger von Stat— 
ten. Die organiſchen und die chroniſchen Krankheiten erfahren in 
einer mehr vorgeruͤckten Periode keinen ſo guͤnſtigen Einfluß mehr 
von Krankheiten des Hautgewebes; denn die Lebensthaͤtigkeit iſt in 
chroniſchen Krankheiten nicht im Stande, Fehler der Organe zu 
verbeſſern, welche dieſe Krankheiten unterhalten; bei chroniſchen 
Krankheiten iſt in einer fortgeſchrittenen Periode die Lebensthaͤtig— 
keit zu ſehr geſchwaͤcht, als daß eine heilſame Reaction noch ſtatt— 
finden koͤnnte; „in allen dieſen Faͤllen von Veränderung und Schwäs 
che des Lebensprincips, ſagt Dr. Lafont in ſeiner Philosophie 
medicale, in Beziehung auf die Zunahme und Heftigkeit der Thaͤ— 
tigkeit der phyſiſchen Kraͤfte, laͤßt ſich der ſcharfſinnige Ausſpruch 
jenes Denkers von Cos anwenden, wenn derſelbe bei Betrachtung 
der allgemeinen Urſachen der Krankheiten und der Sterblichkeit bei 
epidemiſchen und endemiſchen Krankheiten ſich dahin aͤußert, daß die 
Kräfte der allgemeinen Natur über die Kräfte der beſondern Na: 
turen einzelner Geſchoͤpfe oft den Sieg davon tragen.“ 

Obgleich im Allgemeinen alle Krankheiten, mit Ausnahme je— 
doch der ſo eben erwaͤhnten, ſich durch Hautkrankheiten entſcheiden 
koͤnnen, ſo machen doch die Geiſteskrankheiten eine Ausnahme von 
dieſer Regel; Geiſteskranke werden ſelten von Hautkrankheiten be— 
fallen; doch beobachtet man bei ihnen bisweilen Anthrax und Fu— 
runkeln, welche bei ihrem Erſcheinen oft eine merkliche Beſſerung 
in dem geiſtigen Zuſtande diefer Unglücklichen bewirken. Nicht als 
lein Hautkrankheiten, ſondern auch Criſen, ſind weniger haͤufig in 
den Krankheiten, welche Geiſteskranke befallen, als bei denen, wel— 
che Perſonen ergreifen, deren Geiſtesfaͤhigkeiten nichts gelitten ba: 
ben. Die vitale Reaction unſerer Syſteme ſteht im Verhaͤltniſſe 
mit dem Zuſtande, in welchem ſich die Lebensfunctionen des Ge— 
hirns und des uͤbrigen Nervenſyſtems befinden. Auch werden wir, 
wenn wir den Grad des Einfluſſes beachten, welchen die Gehirn- 
und Gangliennerven auf unſere Organe ausuͤben, uns nicht wun— 
dern, daß in den Krankheiten, wo das eine oder das andere dieſer 
Syſteme geſckwaͤcht oder ſonſt nachtheilig verändert iſt, die Rear 
ction ſchwach und die Criſe ſelten iſt. „Die Thaͤtigkeiten des Her— 
zens, ſagt Lafont a. a. O., des arteriellen und des venöfen Sy: 
ſtems, die Anſtrengungen des Lungen =, des gaſtriſchen und des 
Inteſtinalſyſtems, des Hautſyſtems und aller uͤbrigen beſondern 
Syſteme find nur unmittelbare Wirkungen der Lebens- und Geiz 
ſtesfunctionen des Gehirns und des übrigen Nervenſyſtems. Er— 
fahrung und Beobachtung, faͤhrt derſelbe fort, zeigen endlich, daß 
die ſtarken Veraͤnderungen und Verletzungen der Subſtanz des freien 
Nervenſyſtems, daß die Schwaͤchung, die falſche Richtung oder 
Zerſtoͤrung der Lebens- und Geiſteskräfte dieſes Organs, dieſe Ein: 
fluͤſſe und dieſes Zuſammenwirken beftändig vernichten.“ 

Perſonen, mit Exanthemen behaftet, find auch weniger als 
andere der Anſteckung durch das Peſtgift ausgeſetzt: ein Cauterium 
oder ein großes Veſicatorium in voller Eiterung giebt, nach Lar⸗ 
rey's Beobachtungen, dieſelben Reſultate. Uebrigens hat unlängft 
erſt die Indiſche Cholera das beſtaͤtigt, was ich uͤber den Einfluß 
der Hautkrankheiten gefagt habe: wer von uns hat nicht bei Cholera— 
kranken jenen fo ſchwer zu beſchreibenden, von großem Jucken begleite: 
ten Ausſchlag die fürchterlichen Symptome einer fo raſch verlaufenden, 
ſo traurige Wirkungen hervorbringenden Krankheit lindern geſehen. 

Zum Beleg des bisher Geſagten, fuͤhrt Hr. M. einige Beob⸗ 
achtungen an. Die erſte betrifft den Fall einer chroniſchen, angeb⸗ 
lich auf Aerger entſtandenen Lungenkrankheit bei einem 22 Jahr 
alten, nervoͤſen und reizbaren Mädchen, deren Symptome bei 
mangelnder Menſtruation in Fieberbewegungen, Schmerzen in der 
Bruſt, Huſten ohne Auswurf und Hämoptyſis beſtanden, welche 
ſchon feit drei Monaten gedauert hatten und Gefahr drohten. Sie 
wurde von den graſſirenden naturlichen Blattern befallen und durch 
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dieſe Krankheit, obgleich der Verlauf heftig war, gaͤnzlich von ih: 
rer Bruſtkrankheit befreit. Hr. M. wirft hierbei die Frage auf: 
Ob es nicht gerathen ſey, in Familien, wo Bruſtkrankheiten und 
beſonders die Lungenſucht erblich find, das Einimpfen der Kuhpok— 
ken zu unterlaſſen? und ob man nicht, wenn ein Glied dieſer Fa— 
milien von einer Bruſtkrankheit bedroht werde, beſonders in dem 
Alter von 16 bis 35 Jahren, derjenigen Zeit, wo die erblichen 
Bruſtkrankheiten am haͤufigſten zum Ausbruche kommen, dadurch 
großen Nutzen ſchaffen konne, wenn man den Kranken die Blattern 
oder eine andere Hautkrankheit einimpfe, welche in dieſem Organ 
einen beftändigen und allgemeinen Reiz unterhielte und die organi— 
ſche Conſtitutſon des Kranken veränderte? In der zweiten Beob— 
achtung war ein heftiger Schmerz in den, dem Anſehen nach, ganz 
geſunden Bruͤſten einer Baͤuerin, welche ſich in dem Alter befand, 
wo die Regeln aufhören, und deren Krankheit mit Hämorrhoiden, 
deren Ausfluß unterdruͤckt worden war, zuſammenzuhaͤngen ſchien, 
nach vergeblicher Anwendung zweckmaͤßiger Mittel durch eine entſtan— 
dene scabies gehoben worden, aber nach Heilung dieſer letztern wieder 
entftanten und hatte nur durch gefliſſentliche Einimpfung der sca- 
bies wieder gehoben werden koͤnnen. In der dritten Beobachtung 
hatte bei einem an convulſivem Aſthma Leidenden eine entftandene 
scabies die Krankheit gehoben, letztere war jedoch zuruͤckgekehrt, 
als jene durch vorſaͤtzlich gebrauchte kalte Baͤder unterdruͤckt wor— 
den, und nur durch neue kuͤnſtliche Anſteckung zu heilen geweſen. 
Beide Beobachtungen zeigen, wie gefaͤhrlich es iſt, eine scabies, 
wodurch eine vorher beſtandene chroniſche oder acute Krankheit ge— 
beſſert wird, zu unterdruͤcken. In den drei folgenden Fällen wer 
den ein Seitenſtechen, ein heftiger Kopfſchmerz und ſtechende Knie— 
ſchmerzen, das erſtere durch einen allgemeinen bläschenförmigen 
Ausſchlag, und als nach deſſen Unterdruͤckung die Krankheit von 
neuem entſteht, durch die Anſteckung der scabies, die beiden letz— 
tern aber durch ein entftandenes Eryſipelas geheilt. Auch Lorry 
(de morb. acut. et chron.) ſah Exyſipelas auf periodiſche Gichtan— 
faͤlle alter Leute folgen und dieſes ſich in eine ſchuppige naͤſſende 
Flechte verwandeln, deren Unterdruͤckung jederzeit die Gichtanfälle 
wieder hervorrief. 

Die zwei folgenden Faͤlle betreffen Magen- und Darmkrank⸗ 
heiten, bei denen (im erſten ein oͤrtlicher auf der regio epigastr., 
im zweiten, nach der Cholera zuruͤckgeblieben, ein allgemeiner) 
Ausſchlaͤge die Krankheit gehoben hatten und in der letzten Beob— 
achtung endlich, hatte ein kleines Yjähriges blindgebornes Mädchen 
mit abſchreckend groben Zuͤgen durch die Blattern nicht nur ein 
huͤbſcheres Geſicht, ſondern auch feine Augen wieder erhalten. 

Schließlich gedenkt Hr. M. noch kurz einiger Hautkrankheiten, 
welche in den meiſten Faͤllen als heilſame Beſtrebungen der Natur 
oder als revulſive Heilwirkungen zu betrachten ſeyen. 

„Der unter dem Namen herpes labialis bekannte Ausſchlag iſt 
immer von guter Vorbedeutung, wenn er ſich im Verlaufe eines 
galligen Fiebers, oder einer ſporadiſchen Cholera, einer Ruhr, eis 
ner peritonitis, einer Pneumonie, eines Wechfelfiebers und eines 
boͤsartigen aphaltenden Fiebers einſtellt. Heilt derjenige, welchen 
man unter dem Namen herpes praeputialis kennt, und welchen 
man nicht etwa mit einer ſyphilitiſchen Krankheit verwechſeln darf, 
nicht gewöhnlich die gutartige Gonorrböe? Der prurigo pudendi 
muliebris, welcher ſich bei Frauen gewoͤhnlich um die Zeit des Auf- 
hoͤrens der Menſes einftellt, befreiet ſie von der Leukorrhoe. Ich 
habe auf unvorfichtige Unterdruͤckung dieſes in jenem Alter fo heil— 
ſamen Ausſchlags acute Metritis folgen geſehen. 

Der pruritus senilis, von welchem alte Leute, welche ſtarke 
Branntweintrinker geweſen waren, belaͤſtigt werden, trägt zur 
Verlängerung der gebrechlichen Exiſtenz derſelben bei. Die Hei⸗ 
lung dieſer Beſchwerde hat den Tod zur Folge. 

Pringle bemerkte, daß in Militärfpitälern die Kranken oft, 
ohne bekannte Urſache, von scabies befallen werden, welche dann 
als Criſe von Fiebern zu betrachten iſt. \ ö 

Sch habe beobachtet, daß bei Magenkrankheiten ein herpetiſcher 
Ausſchlag an der Stirn und bei Krankheiten des Uterus ein 
ſolcher Ausſchlag am Hinterkopfe immer eine gute Vorbedeutung 
war; auch werfen ſich die ſympathiſchen Magenſchmerzen auf die 
Stirn, die des Uterus auf den Hinterkopf. 
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Ich habe Perſonen, welche an beginnender Amauroſe und Gar 

tarract litten, durch eine tinea ganz davon geheilt werden geſehenz 
bisweilen erhaͤlt man daſſelbe Reſultat, wenn man die Gegend des 
Vorderkopfs mit Brechweinſtein einreibt. Amauroſen nach von 
ſelbſt verſchwundener tinea find nicht ſelten. 

Bei ſtarken Trinkern ſind Lippen und Naſe gewoͤhnlich, in 
Folge einer beſondern Krankheit dieſer Theile, ſehr dick; der Arzt 
muß dieſe haͤßliche Entſtellung ungeſtoͤrt laſſen, denn das Ver— 
ſchwinden derſelben zieht ſehr haͤufig organiſche Fehler des Magens 
und der Leber nach ſich, deren Ausgang immer toͤdtlich iſt. 

Die zona oder das St. Antonsfeuer iſt gewoͤhnlich critiſch, 
wenn es ſich nach einer Krankheit der Unterleibseingeweide, oder 
nach chroniſchen Bruſtſchmerzen, in Folge einer acuten Lungen⸗ 
krankheit, einſtellt. Wie der Eryſipelas, folgt die zona bisweilen 
nach Erregung ſtarker Leidenſchaften. Schwartz hat (Diss. de zona 
serpig. Halae 1745) die zona ſich drei Mal nach einem heftigen 
Zornanfalle bilden geſehen, eben fo auch Plenck (Morb, cutan,) 
und nach übermäßigem Genuſſe von Bier. Unter ſolchen Umſtaͤnden 
muß die zona als eine heilſame Criſe betrachtet werden. 

Das Frieſel oder der Frieſelausſchlag, welcher bei Kindbette— 
rinnen und bei Perſonen, welche an gefaͤhrlichen Fiebern darnieder— 
liegen, fo häufig iſt, muß für critiſch angeſehen werden und läßt 
etwas hoffen, wenn er vorzugsweiſe die untern Theile befaͤllt; 
Beobachtung und Erfahrung beſtaͤtigen dieſes Wird der Frieſel— 
ausſchlag bisweilen toͤdtlich, fo geſchieht dieß in Folge der Behande 
lung ſelbſt, wie De Haen und Sydenham bemerken, welcher 
Letztere ſagt: licet sua sponte nonnunquam ingreuant, saepius 
tamen lecti calore et cardiacis extorquentur. 

Hippocrates, deſſen Behandlung in fieberhaften Krankheis 
ten durchaus nicht reizend war, gedenkt in ſeinen Werken ein- oder 
zweimal des Frieſels, beſonders im zweiten Buche der Epidemica, 

3. Abtheilung, wo er ſagt, daß in heißen und trocknen Sommern 
die Fieber ſich oft durch critiſche Schweiße endigen, und daß am 
7., 8. u. gten Tage ein Frieſelausſchlag hinzutritt und bis zum 
gänzlichen Aufhoͤren des Fiebers fortdauert. Dieſer Ausſchlag bil: 
det dann eine wahre Criſe. In feinem Buche de prognositicis 
ſpricht er auch von critiſchen Schweißen mit Frieſel. 

Eryſipelas oder eine Flechte, welche an den untern Extremitaͤ⸗ 
ten bei Perſonen entſtehen, die an einer Bruſtkrankheit leiden, ſind 
immer von guter Vorbedeutung. Ich habe mehrmals beobachtet, 
daß, unter dem Einfluß einer oder der andern dieſer Krankheiten, 
die Bruſtbeklemmung und der Huſten weniger heftig wurden. Auch 
ziehe ich bei chroniſchen Bruſtkrankheiten, wenn die Indication 
Blaſenzuͤge verlangt, es vor, fie beſonders an die untern Extre— 
mitäten, als an irgend einen andern Theil des Körpers zu legen. 
Es beſteht eine innige Sympathie zwiſchen den Lungenorganen und 
den untern Extremitaͤten. In allen Bruſtkrankheiten zeigen ſte— 
chende Schmerzen in den untern Extremitäten die Stärke der Krank⸗ 
heit an, und wenn bei der Lungenſucht der Kranke anfaͤngt, über 
ſolche Schmerzen zu klagen, ſo kann man mit Gewißheit ein nahes 
Ende prognoſticiren. 

Bemerkenswerth iſt es, daß die eigentlichen Reſpirationsorgane 
mit den untern Ertremitäten in Sympathie ſtehen, während das 
Herz und die großen Gefaͤße mit den obern in ſympathiſchem Ver⸗ 
haͤltniſſe ſtehen. Die Bruſtbraͤune und mehrere andere Herzkrank— 
heiten beweiſen dieſes zur Genuͤge. 

} Nach dem bisher Gefagten glaube ich als allgemeinen Grunde 
ſatz aufſtellen zu koͤnnen, daß jede, im Verlaufe einer innern 
Krankheit ſich einſtellende Hautkrankheit, eine Criſe derſelben ift. 
Brouſſais's Anhaͤnger werden mir zwar einwenden, die durch 
die Hautkrankheit bewirkte Reizung muͤſſe groͤßer ſeyn, als die durch 
die innere Krankheit hervorgebrachte, wenn letztere geheilt werden 

80 

ſolle, und dieſer Einwurf ſcheint auch auf den erſten Blick gegrüns 
det zu ſeyn. Allein ich muß geſtehen, daß ich die heilſame Wir— 
kung irgend eines im Laufe einer innern Krankheit ſich bildenden 
Ausſchlags keineswegs der Verſetzung der Reizung zuſchreibe; denn 
wenn man einen leichten Ausſchlaz an den Liopen eine heftige in— 
nere Entzuͤndung, Diarrhoͤe, Gehirn- und Gelenkkrankheiten he— 
ben ſieht ꝛc., ſo kann man doch nicht ſagen, daß dieſes in Folge 
einer ſtaͤrkern Reizung geſchehe; es find dieß die Aeußerungen einer 
Fluctionsbewegung an einem von dem urſpruͤnglich kranken Or— 
gan entfernten Theile, welche ſelten von einem entzuͤndlichen Zus 
ſtande begleitet ſind, wie man denn auch critiſche Hautausſchlaͤge 
gewoͤhnlich ploͤtzlich, ohne vorhergehende Schmerzen und bisweilen 
ſelbſt, ohne daß der Kranke es merkt, entſtehen ſieht; denn bei 
chroniſchen Krankheiten müffen dieſe Fluctionsbewegungen, wenn 
ſie heilſam ſeyn ſollen, ſtark und anhaltend fortdauern, eine wahre 
revulſiv wirkende Criſe bilden. 

Von Krankheiten, welche keine Criſe innerer Krankheiten, ſon— 
dern nur ein Sy nptom einer ſolchen, irgend eines innern Fehlers 
find, ſpreche ich hier nicht. SH habe bloß von ſolchen Hautkrank⸗ 
heiten ſprechen wollen, welche, von keinem innern Fehler abhängig, 
von ſelhſt zu andern Krankheiten hinzukommen ꝛc.“ (Gaz. méd. 
de Paris, 7. Mai 1836). 

Miscellen. 

Einathmen von Creoſotdaͤmpfen gegen Lungen- 
ſchwindſucht it von De. Junod der Academie der Wiſſen— 
ſchaften zu Paris empfohlen und folgendermaßen motivirt worden. 
„Seit langer Zeit haben die Aerzte beobachtet, daß gewiſſe Lun— 
genſchwindſuchten durch die Wirkung von Pech geheilt oder gebeſſert 
worden ſind, welches in dem Zuſtande von Daͤmpfen in die Lunge felbft 
eingeathmet wurde. Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß man der be— 
ſondern Eigenſchaft des pechs, auch die Seltenheit der Phthiſiker 
in Sechaͤven und die Verbeſſerung ihres Zuſtandes durch Seereiſen 
zuſchreiben muß (21). Man weiß, daß in dieſen beiden Verhaͤlt— 
niſſen die eingeathmete Luft eine ſehr große Proportion von in 
Duͤnſte verwandeltem Pech enthält.” Mehrere Practiker haben nach 
dieſen Bemerkungen die Idee gehabt, die Daͤmpfe von Pech direct 
anzuwenden, aber fie haben bis jetzt keine bequemere Weiſe auss 
findig gemacht, als ein mit Pech gefülltes eiſernes Gefäß über ei— 
ner Weingeiſtlampe zu erhitzen. Dieſer Apparat, fo einfach er auch 
ſcheint, iſt doch in mehrerer Hinſicht ungenuͤgend, wie er denn 
auch unmöglich, oder hoͤchſt ſchwierig, eine ununterbrochene Anwen— 
dung der Pechduͤnſte geſtattet. SH ſchlage daher eine andere An— 
wendungsart vor: Wenn man ein kleines, mit Kreoſot gefuͤlltes, 
Glaͤschen mit eingeriebenem Stoͤpſel neben das Bett des Kranken 
ſetzt, ſo iſt der Geruch, welcher ſich ſelbſt bei verſtoͤpſeltem Glaſe 
daraus verbreitet, ſtark genug, um des Arztes Abſichten zu genüe 
gen, in den Fällen, wo man die Irritabilitaͤt der Lungen ſchonen 
muß. Und wenn man die Intenſitaͤt dieſer Duͤnſte verſtaͤrken will, 
fo braucht man nur auf ein kleines Leinwandlaͤppchen etwas 
Creoſot zu bringen und neben dem Kranken hinzulegen, was ſich 
ganz allmälig verſtaͤrken läßt. — Die Reſultate, welche fo bes 
reits erhalten wurden, find wichtig genug, um dieſe vorläufige Mit- 
bit l. zu rechtfertigen, ehe noch eine ausfuͤhrlichere Arbeit been— 
igt iſt. 

Cyanuretum auri als ſehr kraͤftiges emmenagogum em⸗ 
pfiehlt pr. Carſon du Villard in einer Miſchung aus 3 Gran 
in 8 Unzen weingeiſtiger Fluͤſſigkeit von 18 — 192. (Bullet. gen. 
de thérapeutique.) 

Nekrolog. Dr. O'Meara, bekannt durch feine Schrift über 
Napoleon und deſſen Krankeit auf St. Helena, iſt geſtorben. 
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Nat u r 

Ueber die Infuſionsthiere 

hat Hr. Dujardin der Académie des Sciences eine 
Note eingereicht, welche in den Comptes rendus hebdo- 
madaires des seances de Acad. No. 5. 1836 mit: 
getheilt wird. Zuvoͤrderſt erinnert derſelbe an zwei ſchon fruͤ— 
her von ihm aus ſeinen Beobachtungen erhaltene Reſultate, 
welche mit kurzen Worten folgende ſind; 

„Erſtens bildet eine leimige Maſſe, welche aus dem 
Körper von Entozoarien oder Infuſorien ausgedruckt wird oder 
ausſchwitzt, im Waſſer durchſichtige Kuͤgelchen, welche zu ku— 
geligen, mit Fluͤſſigkeit angefuͤllten Hoͤhlen werden und ſich 
ſo bedeutend ausdehnen, daß die Kuͤgelchen binnen einigen 
Stunden verſchwinden. 

„Zweitens, ſind die durchſichtigen Kuͤgelchen, welche 
man als die Magen bei den Infuſionsthierchen betrachtet, 
nichts Anderes als Hoͤhlungen, welche von freien Stuͤcken 
und ohne Unterfchied an verſchiedenen Puncten des Thiers 
entſtehen; dieſe Höhlen erweitern ſich und ziehen ſich dann 
zusammen, fo daß ſie unter der ſchlaffen Hülle, durch deren 
Zellen, nach fruͤher von Gleichen und neuerlich von Eh— 
renberg angeſtellten Verſuchen, Carmin mit dem Waſſer 
eindringt und ſie anfuͤllt, verſchwinden. 

Von dieſer Zeit an habe ich beſtaͤndig Rhizopoden waͤh— 
rend des Lebens, im Seewaſſer, welches haͤufig erneuert 
wurde, unterſucht, und mich bemuͤht, mittels ſorgfaͤltiger 
Unterſuchungen die Beziehungen aufzufinden, welche unter 
denſelben beſtehen. Hierbei wurde ich beſonders durch einen 
Gedanken geleitet, auf welchen mich Hr. Bory de Saint 
Vincent gebracht hat, nachdem derſelbe die lebenden Rhi— 
zopoden geſehen hatte. Er erſtaunte uͤber die große Aehn— 
lichkeit der fadenfoͤrmigen Verlaͤngerungen dieſer Thiere mit 
den Ausbreitungen oder Lappen bei Amiba oder Proteus 
und leitete meine Aufmerkſamkeit auf dieſen Punct. 

Außer verſchiedenen Formen von Amiba, welche von 
Loſana für eben fo viele Arten genommen worden ſind, 

k u n d e. 

habe ich deren noch viele andere, ſowohl in der Schicht 
von organiſchen Ueberreſten beobachtet, welche verfaulte 
Sumpfpflanzen umgiebt, als auch in den verſchiedenen Auf— 
guͤſſen vegetabiliſcher oder thieriſcher Aufguͤſſe und ſelbſt in 
der aus Faͤden beſtehenden Schicht, welche man auf dem 
Aufguſſe von ungekochtem Fleiſche, nach zwanzigtaͤgiger Ein— 
weichung bei 15° Cent., bemerkt; denn um fie häufig in die— 
ſen Aufguͤſſen zu finden, genuͤgt es, auf ihre langſame Be— 
wegung mitten in dieſen unbeweglichen Ueberreſten aufmerk— 
ſam zu ſeyn. Ungeachtet der wunderbaren Verſchiedenheit 
dieſer Arten Amiba, welche bald wie ein unregelmaͤßiger 
Tropfen Oel fließen, bald ſtumpfe oder gelappte, oder ſelbſt 
fadenfoͤrmige Verlaͤngerungen, je nach, nicht weiter zu be⸗ 
ſtimmenden, Umſtaͤnden, hervortreiben, werde ich doch nicht 
wagen, mehrere beſondre Arten mit denſelben zu bilden. 

Ich habe erkannt, daß dieſe verſchiedenen Ausbreitun— 
gen, eben ſo wie die der Rhizopoden, von einer weichen, 
klebrigen, mit keiner eigenthuͤmlichen Huͤlle verſehenen Sub— 
ſtanz gebildet werden, welche, vermoͤge einer ihr inwohnenden 
Kraft, ſich verlaͤngert und aufrichtet, und welche man nicht, 
wie es neuerdings geſchehen iſt, gleichſam als voruͤbergehende 
Vorfälle, durch oͤrtliche Erſchlaffung der Gewebe erzeugt, bez 
trachten kann. Ich habe bei den Amiba Hoͤhlungen ſich 
bilden und nach ihrer Zuſammenziehung Farbeſtoffe zuruͤck⸗ 
halten geſehen, ſo daß man haͤtte glauben koͤnnen, letztere 
waͤren von Maͤgen aufgenommen worden. 

Allein an ſolchen Infuſorien mit ſchlaffer Huͤlle, z. 
B., bei Kolpoda cucullus, Paramaecium aurelia, 
war es, wo ich von Neuem und zu wiederholten Malen 
die Natur jener durchſichtigen Kügelchen oder Maͤgen unter: 
ſuchen konnte; es ſind wahre, mit Waſſer angefuͤllte und 
daher das Licht weniger als die umgebende klebrige Sub— 
ſtanz brechende Hoͤhlungen, und die Farben, welche, gleich 
dem Carmin und Indigo, bloß aus Theilchen beſtehen, welche 
in der Fluͤſſigkeit ſchwimmen, werden mit derſelben durch 
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die Maſchen des Gewebes eingezogen und nach der Schlies 
fung der Höhle, allein in derſelben zuruͤckgehalten. 

Ich betrachte daher die Hypotheſe, welche einen gera— 

den oder gekruͤmmten Darmcanal annimmt, in welchen die 
vorgeblichen Maͤgen einmuͤnden ſollen, deren Exiſtenz auf der 
einzigen Thatſache der kuͤnſtlichen Faͤrbung beruht, als durch. 
aus unbegruͤndet, da zu dieſer natuͤrlichen Erklaͤrung, welche 
ich ſo eben von der Erſcheinung gegeben habe, noch die Un— 

möglichkeit higzukoͤmmt, dieſen Darmcanal zu bemerken, ſelbſt 
dann, wenn das zur Beobachtung angewendete Inſtrument 
noch nähere Umſtaͤnde entdecken ſollte, welche dem Urheber 
dieſer Hypotheſe entgangen ſind. 

Füßen wir noch hinzu, daß es unmöglich iſt, in der 
innern, durch Druck oder ſonſt aus dem Thierchen heraus— 
getriebenen Subſtanz, da ſich Höhlen, welche den vermeint— 
lichen Maͤgen ganz aͤhnlich ſind, von freien Stuͤcken unter 
den Au zen des Beobachters darin bilden, ungeachtet der voll— 
kommenen Dur ſßſichtigkeit derſelben, irgend einen Verbin— 
dun,scanal oder Darm in derſelben zu entdecken; und daß, 

im Falle des Zerfließens, wenn das Infuſorium, noch le: 
bend an dem einen Ende, ſich immerfort, vom andern Ende 
her, aufloͤſ't; eine merkwuͤrdige Thatſache, welche oft von 
Muͤller beobachtet worden iſt, und welche ſich durchaus 
nicht mit der Idee auch der einfachſten Organiſation ver— 
trägt; daß, in dieſem Falle, man nie auf der Graͤnze des 
lebenden Theils oder unter den auseinandergetretenen Mole— 
kuln, die geringſte Spur von einem Darmcanal bemerkt, 
welcher im Gegentheil, wegen feiner contractilen oder fibröfen 
Beſchaffenheit, nothwendig der Aufloͤſung laͤngere Zeit wuͤrde 
widerſtehen muͤſſen, als das Uebrige. 

Der letzte Umſtand endlich, in Bezug auf dieſe Höhs 
lungen, welcher durchaus nicht den geringſten Zweifel über 
deren Natur mehr geſtattet, iſt, daß man bei einem Thier— 
chen, welches, zwiſchen zwei geſchliffene Glasplatten gebracht, 
nach und nach ſtirbt, durchſichtige Kuͤgelchen bemerkt, welche 
ſich ſo vergroͤßern, daß ſie einander beruͤhren, wie Gasbla— 
ſen ſich in einer klebrigen Fluͤſſigkeit ausdehnen, und dann 
zuſammenſchießen, indem fie eine gelappte Figur mit einge- 
buchtetem Umriß ohne einwaͤrtsgehende Winkel bilden und 

ſich bald in eine einzige Hoͤhlung verwandeln, was nicht 
ſtattfinden koͤnnte, wenn irgend eine Haut vorhanden waͤre. 

Die neuere Entdeckung eines langen geißelfoͤrmigen Fa— 
dens am vordern Theile des Körpers, welcher den Monaden, 
manchen Cercarien, Enchelyden, Cyclidien und einer ſehr gro— 
ßen Zahl andrer Thierchen, z. B., der Euglena longi- 
cauda, Ehrenberg, als Organ der Ortsbewegung dient, 
ſtimmt vollkommen mit der Einheit der Organiſation uͤber— 
ein, welche die vorher mitgetheilten Thatſachen nachweiſen 
ſollen. 

Dieſer geißelfoͤrmige Faden iſt vielleicht derjenige Ges 
genſtand, welcher ſich am ſchwierigſten bemerken laͤßt; ich 
habe denſelben bei einer Vergroͤßerung von 250 bis 300 
Durchmeſſern mit den einfachen und zuſammengeſetzten Micro: 
ſcopen des Hrn. Chevalier deutlich bemerkt, indem ich 
dabei darauf achtete, die Entfernung des Gegenſtandes durch 
einen ſchwachen Druck auf das Inſtrument, beſonders wenn 
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das Thierchen ſchon von ſeiner Lebendigkeit verloren hat, zu 
veraͤndern. 

Ich habe gefunden, daß der Faden bei einer Cercaria 
tenax, unter einer Vergrößerung von 300 Durchmeſſern 
als eine einfache Borſte von „ Millimeter Dicke, mit uns 
bewaffnetem Auge geſehen, erſcheint, daher man ſeine Dicke 
auf 7e Millimeter ſchaͤtzen kann. Bei manchen Arten 
Cyelidium beträgt dieſelbe an der Baſis wenigſtens 55 
Millimeter, nimmt aber gegen das Ende hin allmaͤlig ab, 
wo ſich der Faden mit außerordentlicher Lebhaftigkeit be— 
wegt und die im Wege befindlichen Hinderniſſe befuͤhlt und 
ihnen ausweicht, während er zugleich ſich vorſtreckt. Er ift 
bei den verſchiedenen Thierchen, wo er angetroffen wird, ge— 
woͤhnlich doppelt oder dreifach ſo lang als der Koͤrper, aber 
die beiden vordern Dritttheile find gewöhnlich allein in Thaͤ— 
tigkeit, und die Folge davon iſt, daß ſich der Koͤrper ganz 
eigenthuͤmlich bewegt, indem er, gleichſam in's Schlepp— 
tau genommen, mehr oder weniger auf ſeiner Axe ſchwingt. 

Das Studium dieſes Organs wird erlauben, die Infu- 
soria gymnodea anders zu characteriſiren, als man ges 

than hat; in der That wird man gewahr, daß viele der an— 
geblichen Arten der Gattungen Monas, Bodo ic nichts 
Anderes find, als Formen eines und deſſelben Geſchoͤpfs uns 
ter verſchiedenen Umſtaͤnden, und daß der Schwanz, welchen 
man mehreren dieſer Geſchoͤpfe beigelegt hat, weiter nichts 
als eine veraͤnderliche, zuſammenziehbare Ausbreitung iſt, 
welche, ſobald das Thier in Ruhe bleibt, gaͤnzlich verſchwin— 
det, und das Thier nimmt auf dieſe Weiſe die Geſtalt der 
Monas lens an. 

Manche Infuſorien, z. B., die Cercaria gibba, has 
ben zwei Faͤden, den einen vorn, den andern zur Seite, 
und von der verſchiedenen Verbindung ihrer Thaͤtigkeit iſt 
die ſtoßweiſe ſchwingende Bewegung abhaͤngig. 

Bei allen dieſen Gymnodeen iſt der Koͤrper wirklich nur 
eine knotige Maſſe, ohne Decke, von einer Subſtanz, welche 
faͤhig iſt, unregelmaͤßige, oberflaͤchliche Hoͤhlungen in ſich zu 
bilden und fo auch die hineingerathenen Farbeſtoffe zuruͤck⸗ 
zuhalten. = 

Unter den Infuſorien, bei denen ich ein ſolches Filas 
ment gefunden habe, und deren Beſchreibung ich noch be— 
ſonders geben werde, giebt es eins, mit Enchelys ver— 
wandt, welches außer dem der Ortsbewegung dienenden Fila— 
mente noch ein zweites an ſich traͤgt, welches ebenfalls vom 
vordern Theile entſpringt, und das Thierchen wieder rüds 
waͤrts fuͤhrt, wenn es ſich gleich dem Stiel einer Vorticelle 
zuſammenzieht. 

Ein anderes beſteht aus einer eifoͤrmigen platten Kaps 
ſel, welche unten gegen das Ende hin mit einer großen Oeff⸗ 
nung verſehen iſt. Es treten aus derſelben zwei oder drei 
lange Faͤden hervor, welche ſich langſam von der einen nach 
der andern Seite bewegen und die Bewegung des Thiers 
beſtimmen, wenn fie ſich, nachdem fie einen Anheftepunct 
genommen, zuſammenziehen wie bei den Rhizopoden. 

Es giebt eine Art Trichoda, welche mit Schwing⸗ 
cirrhen verſehen iſt, bei welcher lange Faͤden aus einer großen 
Seitenoͤffnung hervortreten, und welche demnach den Webers 
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gang bildet von den Gymnodeen zu den bloß mit Schwings 
cirrhen verſehenen Infuſorien. Alle dieſe Faͤden oder Wim: 
pern ſind von einerlei Natur, und bei den ſterbenden Thier— 
chen ſieht man dieſelben ſich kraͤuſeln, ſich zuſammenziehen 
und verſchwinden, beſonders wenn man etwas Alkali hin— 

zuſetzt, und dieß kann wohl auch Beobachter verleitet haben, 
das wirkliche Beſtehen ſolcher ſogenannter Wimpern zu laͤug— 
nen, denn wahre Wimpern wären im Gegentheil unveraͤn— 
dert geblieben. 

Demnach werden unverhoffte durch die Beobachtung 
der Miliolen, Vorticialen und andrer vermeintlicher micro— 
ſcopiſcher Cephalopoden (d. h., die Anweſenheit weicher Theile, 
ohne eigenthuͤmliche Huͤlle, bei manchen Thieren, welche 
faͤhig ſind, ſich in lappen- oder fadenfoͤrmige, mehr oder we— 
niger raſch ſich bewegende Verlaͤngerungen auszudehnen) ſich 
darbietende Thatſachen, welche erklärten, was man bei Dif- 
flugia anfangs nicht verſtanden hatte, durch neue, jeden 
Tag bei'm Studium der Infuſorien erhaltene Reſultate ſelbſt 
erklaͤrt. 

Temperatur der Oberflaͤche der Erde waͤhrend der 

tertiaͤren geologiſchen Periode. 
(Mitgetheilt in der Sitzung vom 28. Mai der philomathiſchen Ges 

ſellſchaft von Paris). 

In Folge einer Mittheilung des Hrn. Deshayes, 
die Beſtimmung der waͤhrend der Bildung der tertiaͤren Ge— 
birgsarten an der Oberflaͤche der Erde herrſchenden Tempe— 
raturen betreffend, (vergl. Notizen No. 1057. [No. 1. des 
gegenwaͤrtigen Bandes! S. 10.) kuͤndigte Hr. Elie de 
Beaumont der Geſellſchaft an, daß ſeine Vortraͤge am 
College de France ihn bereits ſeit längerer Zeit in den 
Fall gebracht haben, ſich mit der Frage zu beſchaͤftigen, wel— 
che Temperatur waͤhrend der verſchiedenen geologiſchen Pe— 
rioden in unſern Breiten geherrſcht habe, wobei er ruͤckſicht— 
lich des Toͤpferthons und Grobkalks eine etwas niedrigere 
Temperatur gefunden, als die von Hrn. Deshayes an: 

gegebene. 
Nach Hrn. Deshayes waͤre die Temperatur des Pa— 

riſer Beckens zur Zeit der Bildung des Grobkalks weniaſtens 
fo hoch geweſen, wie die des Aequators, namlich 272 Cent. 
Hr. Elie de Beaumont iſt der Meinung (mit welcher 
auch die ſchon vor mehrern Jahren durch Hrn. Adolph 
Brongniart gewonnenen Reſultate uͤbereinſtimmen), daß 
das Clima unſerer Laͤnder waͤhrend des aͤlteſten Theiles der 
tertiaren Periode, ruͤckſichtlich der allgemeinen Bedingungen 
der Temperatur mit dem von Niederaͤgypten ſehr viel Aehn— 
lichkeit gehabt habe, deſſen mittlere Temperatur zu Cairo 
22° Cent. beträgt. ; 

Er gruͤndet feine Schaͤtzung auf folgende Betrachtungen. 
Zur Zeit, wo der Toͤpferthon und der Grobkalk entſtanden, 
hatten die Baumfarrn, ſo wie Cycadeen, welche vormals un— 
ſern Welttheil uͤberzogen und deren Formen ſich heutzutage 
noch zwiſchen den Wendekreiſen finden, gewiß ſchon aufgehört, 
in unſern Breiten zu vegetiren, da man, nach Hrn. Ad. 
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Brongniart's Unterſuchungen, deren Reſte in dem tertiaͤ— 
ren Gebirge nicht findet. 

In berfelven Periode hatten die Sterncorallen (Madre⸗ 
poren), die während der Epoche der Welſe (Epoque silu- 
rienne) und ſelbſt waͤhrend der der Steinkohlenformation in 
den Meeren bis Ingloplik (Nordamerica) unter 693 N. B. 
hinauf, und in der Periode der Jurakalkformation bis Kirk— 
dale in Yorkſhire unter 544 N. B. ihre Riffe bauten, eben⸗ 
falls ſchon aufgehoͤrt, in unſern Meeren zu leben, und ſie 

ſind ſeitdem nicht wieder in denſelben erſchienen. 
Eine Erniedrigung der Temperatur des Winters ſcheint 

Hrn. Elie de Beaumont die einzige Urſache des Ver— 
ſchwindens dieſer Pflanzen und Thiere zu ſeyn. Die Tem— 
peratur des Winters mußte zu der Zeit, von der es ſich hier 
handelt, in unſern Breiten bereits niedrig genug ſern, um 
die Vegetation der Baumfarrn und Cycadeen auf unſerm 
Lande und das Fortleben der Riffe bildenden Polypen in un⸗ 
ſern Meeren zu verhindern. 

Auf der andern Seite bieten der Toͤpferthon und der 
Grobkalk unſeres Landes, ja ſelbſt ſpaͤter auf Franzöſiſchem 
Boden und in Nachbarlaͤndern entſtandene Schichten, zahl— 
reiche Ueberreſte von Palmen, Crocodilen und großen dick— 
haͤutigen Vierfuͤßern dar. Die Wintertemperatur war alfo 
in der Epoche des Grobkalks noch hoch genug, um das Ge— 
deihen dieſer organiſchen Formen zu geſtatten und konnte ſo— 
gar noch um Etwas ſinken, ohne ſie ganz zum Verſchwinden 
zu bringen. 

Wenn man dieſe Betrachtung mit der vorhergehenden 
zuſammenhaͤlt, ſo erlangt man zwei Graͤnzpuncte, zwiſchen 
denen die Wintertemperatur zur Zeit, wo ſich der Grobkalk 
niederſchlug, in unſern Laͤndern liegen mußte. 

Dieſe beiden Graͤnzpuncte liegen einander ziemlich nahe, 
und die Wintertemperatur von Cairo faͤllt gerade zwiſchen 
dieſelben. Die Palmen und Crocodile gedeihen wirklich in 
Aegypten; Flußpferde und andere große Vierfuͤßer leben da— 
ſelbſt, waͤhrend auf der andern Seite dort keine Baumfarrn 

und Cycadeen vorkommen, und die Riffe aus Polypenſtaͤm— 
men, mit welchen die Kuͤſten eines großen Theils des rothen 
Meeres beſetzt find, dei'm Haven Tor in Arabien, etwa 2 
Breitegrade ſuͤdlich, von Cairo, aufhoͤren. 

Was die Temperatur der heißeſten Zeitpuncte im Jahre 
anbetrifft, ſo iſt dieſelbe gegenwaͤrtig in allen dem Pole nicht 
allzunahe liegenden Laͤndern ziemlich dieſelbe, und Hr. Elie 
de Beaumont iſt der Meinung, daß dieſes normale 
Maximum der Temperatur der irdiſchen Climate ſich ſeit 
der Zeit, wo die Erde Pflanzen hervorbrachte, nicht bedeu— 
tend veraͤndert haben koͤnne. N 

Wenn nun zu der Zeit, wo ſich der Grobkalk nieder 
ſchlug, die Temperatur des Winters und die der heißeſten 
Zeitpuncte des Jahres im Pariſer Becken dieſelbe war, wie 
gegenwaͤrtig zu Cairo, ſo mußte die mittlere Temperatur auch 
die naͤmliche, alſo 22° Cent., ſeyn. 

Hr. Deshayes gruͤndet ſein hoͤheres Reſultat auf 
die große Menge von foſſilen Muſcheln, welche man im Pa- 
riſer Becken findet. Die Zahl der Arten betraͤgt 1200, 
während man in den Meeren von Senegal und Guinea nur 

6 * 
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900 Arten von Muſcheln angetroffen hat. Allein (ſagt Hr. 
E. de Beaumont) man darf nicht uͤberſehen, daß die 
1200 im Pariſer Becken vorkommenden Muſchelarten nicht 
zu gleicher Zeit gelebt haben, ſondern aus mehrern nach eins 
ander abgeſetzten Schichten herruͤhren, von denen die reichſte bei 
weitem keine ſo große Zahl enthaͤlt (als die Meere Guinea's 2); 
und zugleich moͤchten wohl die Muſcheln der Umgegend von 
Paris beſſer bekannt ſeyn, als die in den Aequatorialmeeren 
noch jetzt lebenden. 

Hr. Elie de Beaumont verbreitet ſich hierauf uͤber 
die Art und Weiſe, wie, ſeiner Anſicht nach, die mittlere 
Temperatur der Laͤnder in den aufeinanderfolgenden geologi— 
ſchen Epochen, in Folge des allmaͤligen Erkaltens der innern 
Erdmaſſe, geſunken ſeyn koͤnne. 

Bekanntlich beſteht zwiſchen dem Ueberſchuſſe der Tem— 
peratur, den die Erde an der Oberfläche über diejenige Tem— 
peratur darbietet, auf deren Mittheilung die Sonne und At— 
moſphaͤre hinwirken, und der allmaͤligen Erhöhung der Tem— 
peratur nach dem Innern der Erde zu ein conſtantes 

Verhaͤltniß. Heutzutage ſteigt die Temperatur bei jedem 
Meter Tiefe um etwa 30 Cent., und der Ueberſchuß der 
Temperatur der Oberfläche beträgt etwa 71,9. Zur Zeit der 
Steinkohlenformation konnte die Erhoͤhung der Temperatur 
auf's Meter vielleicht 4° betragen, obwohl wichtige geolo— 
giſche Bedenken dagegen ſprechen, daß man fie als bedeuten: 
der annehmen duͤrfte. Der Ueberſchuß der Temperatur der 
Oberflaͤpe konnte alſo ebenfalls nicht uͤber 1 betragen, und 
dieſer Betrag iſt zu gering, als daß ſich der Unterſchied zwi— 
ſchen den damaligen und den jetzigen Climaten direct dar— 
aus erklaͤren ließe. 

Die Erklaͤrung dieſes von den Geologen ſo buͤndig dar— 
gethanen Unterſchieds kann ſich alſo nur in den hinzutre— 
tenden Wirkungen finden, welche ein ſtaͤrkeres Verhaͤlt— 
niß der Zunahme der Temperatur nach dem Mittelpuncte 
der Erde zu mit ſich fuͤhren konnte. 

Dieſe hinzutretenden Wirkungen duͤrften ſich, Hrn. Elie 
de Beaumont zufolge, auf drei beſchraͤnken, welche fämmt: 
lich darauf hingewirkt haben koͤnnen, die Polarelimate von 
den Acquatorialclimaten weniger verſchieden zu machen, als 
ſie es gegenwaͤrtig ſind. a 

Erſtens. Während der aͤlteſten geologiſchen Perioden 
konnte kein Polareis vorhanden ſeyn, und die bloße Abwe— 
ſenheit deſſelben duͤrfte hinreichen, die mittlere Temperatur 
des Poles, welche gegenwärtig — 25° beträgt, bis auf 0° 
zu erhoͤhen. 

' Zweitens. Als das Polareis noch nicht exiſtirte, 
mußte das Meer von der Oberflache bis auf den Grund eine 
weit weniger ungleiche Temperatur beſitzen, als gegenwaͤrtig; 
dieſe Temperatur mußte Überall eine gewiſſe Anzahl von Gra: 
den höher ſeyn, als die, bei welcher das Meerwaſſer am dich 
teſten iſt. In einem ſolchen Meere konnte die Temperatur 
des oberflächlichen Waſſers immer nur ſehr wenig tiefer ſte⸗ 
ben, als die der ganzen Maſſe. In der Nachbarſchaft dre 
Pole mußten ſich alſo Nebel uͤber das Meer lagern, ſobald 
die Sonne ſich unter den Horizont begeben hatte. 
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Drittens. Damals, als die Temperatur nach dem 
Innern der Erde zu 10 mal ſo geſchwind zunahm, als ge⸗ 

genwaͤrtig, waren die heißen Quellen und die Dampfſprudel 
gewiß weit haͤufiger, als gegenwaͤrtig, ja faſt alle Quellen 
waten nothwendigerweiſe heiß, und fo oft die Sonne unter 
den Horizont der Pole ſank, bedeckte ſich der Erdboden mit 
Duͤnſten, welche die naͤchtliche Ausſtrahlung verhinderten. 
Dieſe nur waͤhrend der Abweſenheit der Sonne vorhandenen 
Nebel maͤßigten die Kaͤlte der Winternaͤchte, ohne deßhalb 
der Sommerwaͤrme Eintrag zu thun. Sie erhoͤhten alſo die 
mittlere Temperatur und erzeugten ein milderes, gleichfoͤrmi⸗ 
geres, mehr tropiſches Clima. Sie wirkten mit einem wär: 
meren und an der Oberflaͤche nicht ſo leicht erkaltenden Meere 

darauf hin, den Polen eine hoͤhere Temperatur, als ihnen, 
abgeſehen von dieſen Umſtaͤnden, zukommen würde, zu erthei⸗ 

len, waͤhrend das ewige Eis, welches ſie umlagert, eine jetzt 
negative Anomalie erzeugt. (L'Institut, No. 161.) 

Miscellen. 

In Beziehung auf übermäßiges Wachsthum der 
Schneidezaͤhne bei den Nagethieren erinnert Prof. Meiſ— 
ner daran: 1) daß dieſe Zaͤhne ſelbſt im normalen Zuſtande be— 
ftändig fortwachſen und allmaͤlig, wie ſie ſich eben abnutzen, aus der 
Zahnhoͤhle hervortreten, fo daß fie ſich durch die während der gan— 
zen Lebensdauer offen bleibenden Wurzeln beſtaͤndig reproduciren; 
2) daß ſchon in Folge dieſer Eigenſchaft ein monſtroͤſes Anwachſen 
dieſer Schneidezaͤhne durch jede aͤußere Urſache veranlaßt wer: 
den muͤſſe, welche die Abnutzung der Zaͤhne verhindert, ohne zu— 
gleich der beſtaͤndigen Reproduction derſelben an der Wurzel ein 
Ende zu machen. Mehrere dergleichen ſorgfaͤltig unterſuchte Faͤlle 
bieten unwiderlegliche Beweiſe dieſes Umſtandes dar. Hr. M. glaubt 
dieſe Eigenſchaft nicht nur den Schneidezaͤhnen der Nagethiere, ſon— 
dern überhaupt allen denjenigen Zähnen zuſchreiben zu muͤſſen, dee 
ren Wurzel beftändig offen bleibt. Daſſelbe ſcheint alſo, feiner Anz 
ſicht nach, mit den Hauern der verſchiedenen Arten der Gattung 
Sus, des Hirſchebers, Flußpferdes, Elephants und Narwhals, ja 
ſelbſt mit den Backenzaͤhnen einiger Nager, z. B., des Haſen, der 
kleinen Feldmaus, des Bibers, Meerſchweinchens, nicht aber mit denen 
des Murmelthieres, Siebenſchlaͤfers, der Hausmaus und Hausratte 
der Fall zu ſeyn, bei welchen letztern Hr. Meiiner die Höhlen der 
Backenzaͤhne ſtets geſchloſſen fand. Zur Unterſtuͤtzung deſſen, was 
er von den Erſtern ſagt, weiſ't er auf das von Blumenbach bei 
einem Haſen und von Rudolphi bei einem Meerſchweinchen beob— 
achtete monſtroͤſe Wachsthum der Backenzaͤhne hin. Ruͤckſichtlich 
der Hauer des Schweins und des Hirſchebers fehlt es nicht an aͤhn⸗ 
lichen Beiſpielen, und was das beſtaͤndige Wachsthum der Stoß— 
zähne des Elephanten und Narwhals anbetrifft, ſo muß daſſelbe 
ſchon wegen der ungeheuren Maaße, welche dieſe Zaͤhne erlangen 
koͤnnen, zugegeben werden. 1 

Hinſichtlich des Alters, welches Pferde erreichen 
können, iſt zu bemerken, daß in dem Muſeum der naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen Geſellſchaft zu Mancheſter ſich der Schädel eines im 
Jahr 1822 geſtorbenen Pferdes befindet, das 62 Jahr alt geworden 
war. Es war zum Fortziehen der Schiffe an einem der Canaͤle 
von Manſcheſter gebraucht worden. 

Nekrolog. Der hochverdiente berühmte Phyſiker, Profeſſor 
Ampere, Mitglied des Inſtituts und Generalinfpector der Unis 
verſitaͤt in Frankreich, iſt am 10. Juni auf einer Inſpectionsreiſe 
zu Marſeille mit Tode abgegangen. 
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Ueber die Einwaͤrtskehrung der Zehennaͤgel 

erhalte ich ſo eben folgendes Schreiben d. d. Warſchau, 
d. 15. Juni 1836: 

„In Ihren Notizen aus dem Gebiete der Natur- und 
Heilkunde, Februar 1836 No. 1025 (No. 13 des 47. Bds.) 
S. 201, welche mir erſt in dieſen Tagen zu Geſicht gekom— 
men find, finde ich eine Mittheilung des Dr Smyth aus 
den North American Archives uͤber die Einwaͤrtskeh— 
rung der Zehennaͤgel. Es hat mich ſehr gefreut, aus derſel— 
ben zu erſehen, daß der Verfaſſer bei der Behandlung dieſes 
Uebels auf einen Umſtand aufmerkſam macht, der bisher zu 
wenig beachtet worden iſt, und auf den ich durch eignes Lei— 
den und eigne Erfahrung ſchon vor länger als 8 Jahren 
geſtoßen bin. Ich habe ſeit dieſer Zeit vielfaͤltig Gelegen— 
heit gehabt, die Einwaͤrtskehrung der Zehennaͤgel oder das 
ſogenannte Einwachſen derſelben zu beobachten und zu behan— 
deln, und bin, ſeitdem ich mich ſelbſt von dieſem hoͤchſt laͤ— 
ſtigen und ſchmerzhaften Uebel geheilt habe, auch immer in 
der Behandlung Anderer ſehr gluͤcklich geweſen, ſobald man 
meine Vorſchrift puͤnctlich befolgte. Dieſe beſteht nun, au— 
ßer den weiter unten anzufuͤhrenden Mitteln, hauptſaͤchlich, 
wie auch Dr. Smyth bemerkt, in der Beruͤckſichtigung der 
Struͤmpfe. — Nachdem ich mich uͤber ein Jahr lang auf 
die verſchiedenartigſte Weiſe ohne die geringſte Linderung be— 
handelt harte, wurde ich von einem Laien darauf aufmerkſam 
gemacht, daß nicht bloß weite Stiefel zur Cur erforderlich 
wären, fondern daß es auch noͤthig fen, den Strumpf des 
leidenden Fußes zweckmaͤßig einzurichten. Er rieth mir, in 
den Strumpf fuͤr die große Zehe ein Loch dergeſtalt auszu— 
ſchneiden, daß dieſe Zehe durch das Loch durchgeſteckt werden 
koͤnne, und ſo, von den andern Zehen abgeſondert, unbedeckt 
im Stiefel zu liegen komme. — So abſurd mir auch im 
erſten Augenblicke dieſer Rath vorkam, ſo uͤberzeugte ich mich 

bald bei einigem Nachdenken, daß die Sache nicht ganz zu 
verwerfen ſey. Der Strumpf naͤmlich, als ein elaſtiſcher 
Körper, umſchließt den Fuß genau und druͤckt die große Zehe 
an die danebenſtehende zweite Zehe, wodurch nicht nur der 
Schmerz vermehrt, ſondern auch die Urſache des Einwachſens 
des Nagels fortwaͤhrend unterhalten wird, wie dieß Dr. 
Smyth ſehr richtig angiebt. Bei'm Anziehen des Stiefels 
oder des Schuhes wird ferner der Strumpf uͤber den ganzen 
Fuß noch geſpannt, indem derſelbe nach hinten gezogen wird, 
der Fuß dagegen nach vorn draͤngt, und da der Strumpf an 
ſeinem blinden Ende nicht ſo viel nachgeben kann, ſo wird 
eben dadurch wieder der Nagel der kranken Zehe noch tiefer in's 
Fleiſch hineingedruͤckt, welches ebenfalls den Schmerz ſehr vers 
mehrt und eine zweite Urſache des Einwachſens unterhaͤlt. 
Beides wird durch das Freiliegen der großen Zehe im Stie— 
fel außerhald des Strumpfes vermieden. — Ich ließ mir 
alſo einige Struͤmpfe auf oben angegebene Art einrichten, 
und trug dieſelben durch fuͤnf oder ſechs Monate, zu welcher 

Zeit ich von meinem Uebel ganz befreit war. Seitdem habe 
ich vielen Patienten dieſes aͤußerſt einfache Mittel anempfoh⸗ 
len und Alle find, ſobald ſie noch einige Nebenvorſchriften 
befolgten, geheilt worden. Ich ſetze naͤmlich nicht in dieſes 
Mittel allein mein ganzes Vertrauen, ſondern betrachte 
es nur als ein Unterſtuͤtzungsmittel der Cur, zu der noch 
Folgendes erforderlich iſt. Der kranke Fuß muß öfters in 
warmem Waſſer gebadet werden, etwa 2 — 3 Mal wi: 
chentlich; der Nagel der leidenden Zehe wird dann mit ei— 
nem Federmeſſer (denn mit einer Scheere iſt es nicht thun— 
lich) ſo geſchnitten, daß der vordere Rand deſſelben concav 
wird, alſo gerade umgekehrt, wie man gewoͤhnlich die Naͤgel 
an den Zehen abzuſchneiden pflegt. Es werden dabei die 
aͤußerſten Raͤnder, auch da, wo der Nagel eingewachſen iſt, 
gar nicht beſchnitten. Zugleich muß alle Tage der Nagel 
auf ſeiner obern Flaͤche, gerade in der Mitte, von hinten nach 
vorn mit einem Meſſerchen, ungefaͤhr 1 — 1 Linien breit, 
duͤnn geſchabt werden. Durch dieſe beiden Verfahrungswei⸗ 
ſen erreicht man, daß der Nagel an ſeinem vordern Rande 
mehr nach der Mitte zu waͤchſt, und auf feiner obern Flaͤ⸗ 
che, indem er an einer Stelle duͤnn wird, gleichſam einknickt, 
wodurch er ſich von ſelbſt nach und nach am Rande aus der 
eingewachſenen Stelle heraushebt, ſo daß alles Ausſchneiden 
und Ausreißen des eingewachſenen Randes unnoͤthig wird. 
Bemerken muß ich indeſſen, daß ich mich dieſes Verfahrens 
ſchon lange Zeit, ehe ich einen ausgeſchnittenen Strumpf trug, 
bediente, daß ich aber fruͤher keinen Nutzen davon empfand, 
bis nicht der Strumpf der Cur kein Hinderniß mehr in den 
Weg ſtellte Waͤhrend der Zeit, bis ſich der eingewachſene 
Rand des Nagels erhebt, laſſe ich, um den Schmerz zu mil: 
dern, irgend eine fettige Subſtanz zwiſchen Nagel und Haut 
bringen, wozu ſich am beſten der Lichttalg eignet. Man 
nimmt naͤmlich mit der Spitze der Lichtputze ein wenig Talg, 
und laͤßt dieſen, indem man das Licht ſehr nahe on die Zehe 
bringt, fluͤſſig werden und in die krankhafte Stelle eintroͤ⸗ 
pfeln. Der Talg dringt ſo, flüffig gemacht, genau zwiſchen 
Nagel und Haut, und bleibt daſelbſt, ſobald er erkaltet, lie— 
gen, wodurch der Reiz und der Schmerz ſehr gelindert wer— 
den. Dieſes muß alle Tage wenigſtens ein Mal wiederholt 
werden.“ ꝛc. ic. Dr. Leveſt amm, Stadt- Accoucheur in 
Warſchau. 

Von Heilung der Lungenſucht mit Hoͤhlenabſeeß 

theilt Hr. P. J. Lalaurie einen ihn ſelbſt betroffenen 
Fall mit (Gaz. des höpit. 7. Mai 1836.) 5 

„Im April des verfloſſenen Jahres wurde ich von eis 
nem mit chronifcher Pleureſie complieirten Bronchiencatarrhe 
befallen, und da ich die Krankheit nicht beachtet hatte, ſo 
ſtellten ſich gegen den 15. Mai Symptome tuberkuloͤſer Lun⸗ 
genſucht ein. Hr. Prof. Bouillaud wurde am 28, Mai 
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zum Beiftand gebeten. Aus dem faſt anhaltenden Fieber, den 
colliquativen Schweißen, der Haͤufigkeit des Pulſes, der bren— 
nenden Hitze der Extremitaͤten, der ſtarken Bruſtbeklemmung 
und dem haͤufigen mit eiterartigem Auswurfe begleiteten Huſten 

erkannte derſelbe, daß die Krankheit ſchon bedeutende Fort— 
ſchritte gemacht habe und beſonders auf die linke Seite der 
Bruſt beſchraͤnkt ſey. Die Percuſſion und Auſcultation er— 
gaben folgende Symptome: Einen Klang wie von einem 
Topfe, der einen Sprung hat, bei'm Anſchlagen anf die Ge— 
gend unter dem linken Schluͤſſelbeine, mit Gurgelgeraͤuſch 
und deutlicher Bruſtſprache. Um die Gegend, wo dieſe Sym— 
ptome bemerkt wurden und in beinahe der ganzen Ausdehnung 
der Bruſt, von der Spitze auf dieſer Seite derſelben an, wurde 
ein matter Ton gehoͤrt, und an der letztern Stelle war das 
Reſpirationsgeraͤuſch faſt nicht vernehmbar und mit einem 
trocknen, feinen, knitternden (erepitirenden) Schleimraſſeln ge— 
miſcht; die Baſis der rechten Seite gab auch keinen gehoͤri— 
gen Widerhall und man unterſchied nach hinten einen Wi— 

derſchall der Stimme mit einem blaſenden Geraͤuſch aus 
den Bronchien. Es wurden erweichende Getraͤnke und Fla— 
nell verordnet: auf die Bruſt wurden nach und nach 40 
Blutegel angeſetzt. Ihre Wirkung verminderte die Entzüns 
dung betraͤchtlich. Es war mir eine weniger feuchte und rei— 
nere Luft als die von Paris nöthig, und ich reiſ'te daher, 
mit Verhaltungsregeln von Hrn. B. verſehen, in meine, 
ſuͤdlich gelegene, Heimath. 

Als ich hier ankam, waren meine Beine oͤdematoͤs. Ich 
vertraute mich Hrn. Dr. E. de Rance, einem gebildeten 
Arzte zu Aiguillon, an. Mittels des Stethoſcops erkannte 
dieſer eine von Dr. B. bereits angedeutete Abſceßhoͤhle, fo 
wie eine Ergießung von Serum, welche durch die Egopho— 
nie ſich ausſprach. Ich litt an Dyspnoͤe; die Arterie that 
hundert Schlaͤge; es wurde ein Aderlaß von 4 Taſſenkoͤpf⸗ 
chen (palettes) verordnet. Hierauf wurde die Dospnoͤe ges 
linder und ſeltener; der Puls minder beſchleunigt. Binnen 
14 Tagen wurden zwei Mal Blutegel, 20 Stuͤck jedes Mal, 
angelegt; der Auswurf verlor ſein eiterartiges Anſehen. Der 
matte Ton war noch immer zu hoͤren; es wurde nun das 
Aufſetzen einer tuͤchtigen Mora für zweckmaͤßig erachtet; und 
es wurde dieß auf dem aͤußern Theile der linken Bruſtge— 
gend bewerkſtelligt. Um die Schorfe herum entwickelte ſich 
bald ein Blaͤschenausſchlag, und auf dieſen folgte bald die 
Bildung eines ſtark eiternden Geſchwuͤrs. Mit jedem Tage 
ging nun die Krankheit in der Heilung vorwaͤrts. Der 
matte Ton verſchwand am obern Theile der Lunge etwas, 
und zwar im Verhaͤltniſſe der Wirkung der Mora; hierauf 
verlor ſich die Dyspnoͤe, die colliquativen Schweiße und das 
Fieber verließen mich. Maͤßige Bewegung, mit einem mil: 
den und wohlthaͤtigen Regim, ſtellte allmaͤlig meine Kräfte 
wieder her. Doch wurde mein Schlaf noch zuweilen durch 
Herzklopfen geſtoͤrt: der mäßige Gebrauch der digitalis und 
des syrupus asparagi sedativus hoben auch dieſes nach 
und nach. Ducch Schwefelkaliwaſſer wurde reizend auf das 
Hautſyſtem eingewirkt. ö 

Ich muß hier, ehe ich weiter fortfahre, beſonders der 
Erleichterung gedenken, welche ich jedesmal empfand, wenn 
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mir Blut weggelaſſen wurde. Zu derſelben Zeit ſtarb einer 
meiner Freunde, der an derſelben Krankheit litt, und welcher 

nach einem entgegengeſetzten Verfahren behandelt wurde, in 
der Bluͤthe des Alters. Doch ich fahre fort: Einen Mo— 
nat nach der Ankunft in meiner Heimath war mein uns 
genabſceß vollkommen vernarbt, was ſich aus dem gaͤnzlichen 
Verſchwinden des eiterfoͤrmigen Auswurfs erkennen ließ. Der 
Woderhall der Bruſt kehrte allmͤlig vom obern bis zum 
untern Theile zuruͤck. Als Dr. Raelborſki die Auſcul⸗ 
tation anwandte, ſo bemerkte derſelbe einen Ton, als wenn 
mein an einen riſſigen Topf klopft, an dem Theile, wo ſich 
die Höhle gebildet hatte. Bei'm Anſchlagen war der Ton 
normal. Das Athemholen iſt noch ſchwach; jedoch gewinnt 
die Lunge mit jedem Tage neue Kraͤfte. Man kann eine 
geringe Abplattung von vorn nach hinten mit einer leichten 
Abweichung der Wirbelſaͤule bemerken. 

Bildung eines neuen Thraͤnengangs. 
Von J. F. Kerſt. 

„Als ich einen Kranken hatte, welcher an Verſtopfung des Na— 
ſencanals litt, und bei dem die Einfprigungen ꝛc. ſchon vergeblich 
verſucht waren, fo blieb mir bloß die Wahl zwiſchen der Vernich⸗ 
tung des Tyraͤnenſacks und Naſencanals durch lapis infernalis,' 
und der Bildung eines neuen Wiges übrig. Nach der erſten Mes 
thode fließen die Tyraͤnen, die nicht mehr aufgenommen werden 
koͤnnen, anhaltend über die Wange, ein Zuſtand, welcher für ei⸗ 
nen activen Mititär ſehr laͤſtig iſt, und ihn bei der Ausuͤbung fei« 
nes Dienſtes ſehr hindern muß. Von dieſer ſtand ich daher ſogleich 
ab. Ruͤckſichtlich der zweiten Methode kam es mir vor, als ob 
die eingelegten Röhrchen öfters Entzündung und andere üble Zus 
faͤlle zur Folge haben müßten, und ich habe uͤberdieß erfahren, daß 
dieß wirklich nicht ſelten der Fall iſt; ich befch‘oß daher, zu vers 
ſuchen, wie weit man ohne die Roͤhrchen wuͤrde kommen koͤnnen, 
und der Erfolg hat mich belehrt, daß, bei einer fortgeſetzten forge 
fältigen Behandlung, der Zweck auch ohne Roͤhrchen erreicht werden 
kann. Der folgende Fall beweiſ't dieß vollkommen. — 

Der Hr. Baron F. H. A. v. H. ..., geboren am Kap der 
guten Hoffaung, Second⸗Lieutenant bei der 12. Abtheil. Infanterie, 
23 Jahr alt, von nervoͤs ſanguiniſchem Temperament, mit zartem 
Körperbau, übrigens wohlgebaut und von gefunden Aeltern gezeugt, 
war in ſeiner fruͤheſten Jugend vaccinirt, hatte die gewoͤhnlichen 
Krankheiten des kindlichen Alters gluͤcklich beſtanden, und erfreute 
ſich einer ungeſtoͤrten Geſundheit bis zum Jahr 1823, als er einen 
Lungencatarrh bekam, der chroniſch wurde und wozu ſich Rheu⸗ 
matismus des linken Arms und Schulter geſellte. Nach einer 14 
Monate fortgeſetzten Behandlung, genas der Patient allmälig, jes 
doch ſtellte ſich nun, ohne vorhergegangene Entzündung, Schmerz 
oder anderweitige Stoͤrung, Thraͤnentraͤufeln am rechten Auge ein, 
welches, ohne große Beſchwerden, bis zum Januar 1829 anhielt. 
Nun ſtellte ſich aber eine nicht harte umſchriebene rothe Geſchwulſt 
am innern Augenwinkel ein, und es floß, bei einem ſanften 
Druck auf dieſe Geſchwulſt, ziemlich zaͤher, gelber Eiter durch die 
Thraͤnenpuncte aus. 1 

Jetzt wurden Waſſerdampfbaͤder empfohlen, und ein vesica- 
torium hinter das rechte Ohr gelegt, welches während 3 Wochen 
in Eiterung erhalten wurde; alle 4 Tage wurden 4 Blutegel im 
rechten Naſenloch applicirt, und auch noch einige unter dem Ici« 
denden Theil angeſetzt. Mit dieſer Behandlung, die aber keine 
guͤnſtigen Reſultate gab, fuhr man bis zum Juni deſſelben Jahres 
fort, und verſuchte alsdann mittelſt elaſtiſcher bougies die Ver- 
ſtopfung zu heben. Da dieß jedoch auch nicht gelang, ſo bat der 
Kranke um Aufnahme im Reichs-Hoſpital, wo er am 24. Juli 
anlangte. — 
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Alle Functionen des Organismus gingen bei dem Kranken zu 
jener Zeit normal von Statten; am innern Augenwinkel des rech— 
ten Auges nimmt man eine weiche, umfchriebin:, nicht ſchmerzhafte, 
rothe, warme Geſchwulſt wahr, die durch einen krankhaften Zuſtand des 
Thraͤnenſacks verurſacht zu ſeyn ſcheint; der untere Thraͤnenpunct 
dieſer Seite iſt verſtopft, und das Auge ſchwimmt anhaltend in 
Thraͤnen. Bei einem Druck auf die Geſchwulſt entleert ſich durch 
den Thraͤnenpunct des obern Augenlides ein gelber, eiterartiger 
Stoff, welcher des Nachts von ſelber ausfließt und durch Vertrock— 
nen das Auge ſchließt. Am Morgen iſt dieß mehr oder weniger 
roth und licheſcheuz; der noch offene Thraͤnenpunct iſt jedoch ver— 
engt, fo daß man mit einer halben Schweinsborſte kaum hinein⸗ 
dringen kann; die rechte Naſenhoͤhle iſt trocken und etwas roͤther 
als gewoͤhnlich. — 

Bevor ich zur Operation ſchritt, wollte ich erſt Druck, Ein: 
ſprigungen und erweiternde bougies verſuchen, welches ich jedoch 
erſt thun konnte, nachdem ich die Thraͤnenpuncte erweitert hatte. 
Dieß gelang durch Einbringen von ſehr dünnen Saiten -Faſern, fo, 
daß endlich die Anel' ſche Spritze in beide bequem eingeführt were 
den konnte. Alles dieß blieb aber fruchtlos, und ich beſchloß daher, 
den Thraͤnenſack zu öffnen, und alsdann zu ſehen, ob ich den Naſen— 
canal freimachen könnte, Dieſe Operation geſchah am 25. Octoberz 
da aber auch dieſe fernern Bemuͤhungen erfolglos blieben, ſo ſchritt 
ich am 6. November zur Durchbohrung des Knochens, wozu ich 
den Troikar von Pott waͤhlte. Kaum hatte ich einige bohrende 
Bewegungen gemacht, ſo brach die Spitze des Inſtruments ab, 
fo daß ich gemöthigt war, die Operation bis zum folgenden Tage 
zu verſchieben, welche darauf ohne fernere Hinderniſſe Statt hatte; 
nur war die Durchbohrung wegen des bedeutenden Widerſtandes, 
den ich erfuhr, ziemlich ſchwierig. Als ich eine, Oeffnung gemacht 
hatte, führte ich eine Darmſaite durch die Roͤhre des Troikar 
und faßte dieſelbe ziemlich leicht mit einer Verbandzange in der 
Naſe. Die Saite nun weiter durchziehend, bemerkte, ja hörte ich 
deutlich, daß ſie ſich uͤber einen ziemlich dicken Knochenrand be— 
wegte. An den Theil der Saite, welcher außerhalb der Oeffnung 
in den Thraͤnenſack hervorragte, wurde nun eine ziemlich feſte, mit 
Waſſer bifiuchtete Wieke von Charpie, die fo groß an Umfang 
war, als die Oeffnung im Knochen, mittelſt eines doppelten ſtarken 
gewaͤchſten Fadens befeſtigt. Die Saite wurde nun noch ſo weit aus 
der Naſe gefuͤhrt, daß ich den Faden faſſen konnte. Nachdem ich 
dieſen alsdann um den Zeigefinger der rechten Hand gewickelt 
hatte, brachte ich die Wieke bis in die Oeffnung des Knochens und 
führte dieſelbe, indem ich den Faden anzog, bis in die Naſe. Dar: 
auf befeſtigte ich die Enden der Saite und fuͤllte den Sack mit ein 
Wenig weicher Charpie aus, welches Alles durch einen monocu- 
lus bedeckt wurde. Die einzigen Zufaͤlle, welche nach der Dperar 
tion folgten, waren Schwindel und ein ziemlich heftiger Schmerz 
in allen Backenzaͤhnen und Zaͤhnen der rechten Haͤlfte des Oberkie— 
fers; am folgenden Tage waren dieſe jedoch ſchon gewichen. Ich 
brauche nicht zu ſagen, daß der Kranke ſich nach der Operation 
zu Bette begab, und einige Tage lang eine ſtrenge Diaͤt beobachtete. 
Täglich wurde nun die Wieke auf dieſelbe Art erneuert, indem ich 
dafür Sorge trug, daß fie ſtets dieſelbe Dicke und Feſtigkrit bes 
hielt. In den erſten Tagen bemerkte Patient, bei'm Einfuͤhren der 
Wieke, ein Reißen durch die Zaͤhne. Ich fuͤhlte deutlich, daß der 
rauhe, dicke Knochenrand allmaͤlig abnahm und in einen glatten, 
dicken uͤberging. Es fand jedoch keine Ausſonderung eines Kno— 
chens ſtatt, und es find alfo dieſe Veränderungen Folge einer ex- 
foliatio insensibilis geweſen. Auf die genannte Weiſe ging ich fort 
bis zum 7. Februar 1830, mich alsdann darauf beſchraͤnkend, die 
Wieke bloß alle 5 Tage einzuführen, fo daß jdie Oeffnung im 
Knochen waͤhrend 4 Tage ganz frei war. Ich that ſolches, um zu 
ſehen, ob die Oeffnung fortbeftehen würde. Indem ich keine Vers 
engerung derſelben wahrnahm, ließ ich am 15. März die Stech⸗ 
wieke ganz bei Geite, und fing an, den Thraͤnenſack zum Schließen 
zu bringen, ließ dabei aber immer noch die Saite in der Oeffnung, 
theils um den Abfluß der Thraͤnen durch dieſelbe zu befoͤrdern, 
an um, im Fall einer Verengerung, die Wieke oder ein Röhre 

en einführen zu können, Ich hatte jedoch das Vergnuͤgen, auch 
die Saite kurz darauf wegnehmen zu koͤnnen, und die gemachte 
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Dıffnung ſich ſchließen zu ſehen. Die Thraͤnen floſſen nun durch 
die Oeffnung, ſo daß der Kranke hiervon keine Beſchwerden mehr 
auf der Wange hatte, und die unangenehme Trockenheit in der 
Naſe nicht mehr bemerkte. Endlich gärzlich hergeſtellt, verließ 
Herr v. H. mit einer kleinen, wenig entſtellenden Narbe im April 
1830 das Spital. — 

Ich habe dieſen Herrn waͤhrend des Belgiſchen Feldzugs, und 
zu wiederholten Malen in den Lagern, ſelbſt noch 1834, gefihen und 
ſeine Geneſung iſt ſo vollkommen geblieben, daß er nur, wenn er 
gegen den Wind geht, einige Thränen in's Auge bekommt. Auch 
die Trockenheit in der rechten Naſenhoͤhle ſpuͤrt er ſeit der Ope— 
ration nicht mehr. Dieſer Fall beweiſ't daher wohl, daß die all: 
gemein verworfene Methode, die Durchbohrung des Knochens, 
ohne Zuruͤcklaſſung metallner Röhrchen, in manchen Fallen mit 
Erfolg angewendet werden kann. — 

Welchem Umſtand haben wir dieſen günftigen Erfolg zu ver— 
danken gehabt? Dem lange fortgeſetzten Einbringen der Wieke? 
Vielleicht! Es kommt mir dieß jedoch nicht wahrſcheinlich vor. 
Andere Aerzte werden wohl in ſolchen Faͤllen eben ſo rationell ver— 
fahren haben. — Vielleicht kann das Folgende hierüber einiges 
Licht verbreiten. — 

Indem ich mit dem bei der Operation gegenwaͤrtigen Profeſſor 
Sebaſtian über dieſe Operation und über die Urſachen ſprach, 
weßhalb die Oeffnung im Knochen ſich immer wieder ſchließe, wa— 
ren wir der Meinung, daß ſolches in den duͤnnſten Knochen, zu 
welchen auch das Thraͤnenbein gehört, wohl am leichteſten ftattfin= 
den werde. Indem wir einige Schaͤdel betrachteten, fanden wir, 
daß der proc, front. des os maxill. sup. ſich manchmal ziemlich 
weit in die Augenhoͤhle erſtreckt, und daß der Thraͤnenſack alsdann 
groͤßtentheils auf dieſem liegt; und wir waren der Meinung, daß, 
wenn man dieſen Theil des Oberkieferknochens, welcher viel dicker als 
das Thraͤnenbein iſt, bei der zu unternehmenden Operation durchbohren 
koͤnnte, wir alsdann mehr Ausſicht auf Erfolg haben würden. Dies 
ſes im Auge behaltend, ſetzte ich den Troikar ſo viel moͤglich 
nach vorn und in der Richtung des Naſencanals auf, um wo moͤg— 
lich die Durchbohrung in dem proc. front, dee Oberkiefers zu 
machen; und ich muß in der That aus dem Widerſtand, den ich 
erfuhr, aus der Zeit, die ich bei'm Bohren anwenden mußte, und 
aus dem Gefuͤhl bei'm Einführen der Wicke ſchließen, daß mir 
dieß gelungen iſt. — Von 57 meiſt inlaͤndiſchen Sckaͤdeln, die ich 
in dieſer Hinſicht unterſuchte, habe ich 27 gefunden, an welchen 
man die Durchbohrung, mit dem von mir angewendeten Inſtru— 
ment, im proc. front, des Oberkieferknochens hätte machen koͤnnen 
und 22, an denen ſolches ganz unmoglich war, während die 8 uͤbri⸗ 
gen eine Beſchaffenheit zeigten, durch welche fie zwiſchen die vo. 
rigen in die Mitte zu ſtellen waren. Ich muß hierbei jedoch bes 
merken, daß in dieſer Beziehung keine vollkemmene Symmetrie zwi⸗ 
ſchen der rechten und linken Seite des Kopfs beſteht. Einige Male 
habe ich dieſe Operation an Leichen unternommen, und es iſt mir 
mehrmals gelungen, das Thraͤnenbein ganz frei zu laſſen. — 

Da es aber keine Zeichen giebt, wonach man beſtimmen koͤnnte, 
wie weit der genannte Theil des Oberkiefers ſich erſtreckt, fo ra⸗ 
the ich, in jedem Falle zu verſuchen, wie weit man es ohne Roͤhr⸗ 
chen bringen kann; ein ſolches aber einzuführen, ſobald man be— 
merkt, daß die Oeffnung ſich zu ſchließen beginnt. — (Heelkun- 
dige Mengelingen door J. F. Herst. Utrecht 1835.) 

Partielles Aneurisma des Herzens und Betrachtun— 
gen uͤber dieſes Uebel. er 

Bon Prus, Arzt im Bicetre. 

„Ein Metallgießer, 70 Jahre alt, von hoher Statur und ſtar⸗ 
ker Conſtitution, ſeit dem 2. April 1832 im Bicetre befindlich, 
kam den 7. Januar 1835 in den Krankenfaal. Er litt an einer 
Pneumonie, welche mit einem alten Herzuͤbel complicirt war, das 
ich für Hypertrophie des Herzens ohne Verknoͤcherung der Aorta⸗ 
klappen anfah. Erſt den 5. Febr. konnte er den Saal verlaſſen. 
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Allein den 6ten kam er mit einer ſehr peinlichen Dyspnde in den⸗ 
ſelben zurücd; man ſchrieb dieſen Zufall einem Exceſſe im Trin⸗ 
ken zu, welchem er ſich, wie man mir ſagte, gern hinzugeben 

egte. 
m er meinem erſten Beſuche fand ich das Geſicht geroͤthet und 
etwas aufgedunſen; die Lippen blau; das Athemholen erſchwert, 
häufige Erftidungsanfälle; die Percuſſion der Bruſt gab überall 
einen hellen Ton, durch die Aufcultation vernimmt man ein kni⸗ 
ſterndes Geraͤuſch, welches etwa drei Zoll unter dem rechten Schluſ— 
ſelbein beſonders hoͤrbar iſt. In dieſer Gegend giebt die Percuſſion 
einen ſehr hellen trommelaͤhnlichen Ton; die Reſpiration der Luns 
genbläschen geht an dieſem Puncte weniger gut von Statten. Die 
Expectoration iſt reichlich, der Auswurf iſt waͤſſerig und ſehr luft⸗ 
haltig, wodurch derſelbe das Anſehen des Seifenſchaumes erhaͤlt. 

Der Stoß des Herzens iſt nicht ſehr ſtark, man entdeckt kein 
abnormes Geraͤuſch, der Herzſchlag und Puls ſind ſehr unregel— 
mäßig. Oedem des Unterleibes, des Scrotums und der untern Ex— 
tremitaͤten. 

Ich verordnete eine Blutentziehung, Potionen, welche Digi— 
talis und Opium enthielten, diuretiſche Zifanen, "aber die geringe 
Beſſerung, welche auf dieſe Behandlung folgte, war nur von kur⸗ 
zer Dauer. Durch oft wiederholte Auscultation machte ich nun 
die wichtige Bemerkung, daß die beiden oberen Drittel des linken 
Ventrikels ſich ſtark zuſammenzogen, waͤhrend die Spitze des 
Herzens gar keinen Stoß wahrnehmen ließ. Der Zuſtand des 
Kranken verſchlechterte ſich, die Erſtickungszufaͤlle wurden heftiger, die 
Function des Herzens wurde noch mehr geftört und der Kranke ſtarb 
nach einer langen Agonie den 27. Februar. 

Leichenoͤffnung 24 Stunden nach dem Tode. 
Der Kopf. In den Zellen der pia mater und in den Hirn⸗ 

hoͤhlen fand man einige Unzen Serum, das Gehirn felbft erſchien 
05 Einſchneiden ſehr feucht, und hatte dadurch ein leuchtendes 
Anſehn. 

Die Bruſt. In den beiden, uͤbrigens ganz normal beſchaf— 
fenen, Lungenſaͤcken fanden ſich einige Unzen klaren Serums. 
Die rechte Lunge enthält drei Zoll unter dem Schluͤſſelbeine eine 
etwa einen Zoll lange und breite emphyſematiſche Anſchwellung, in 
der jedes Lungenblaͤschen die Größe eines Stecknadelkopfes erreicht 
hatte. Außerdem finden ſich mehrere Spuren von Emphyſem in 
den Lungen und an ihrer Oberfläche. Der obere Theil der rechten 
Lunge war ödematös. 

Auf dem Pericardium bemerkte man einen Vorſprung, an dem 
mittleren Theile ſeiner vordern Flaͤche, von der Groͤße einer Nuß; 
das von demſelben in die Hoͤhe gehobene Pericardium war an die— 
ſer Stelle rothbraun gefaͤrbt. 

Man entbloͤßte das Herz und bemerkte, daß es eine abnorme 
Größe hatte, der linke Ventrikel ragte ſehr über den rechten hin: 
aus. Jene Anſchwellung, welche auf der Mitte der vorderen Flaͤche 
des Herzens ihren Sitz hatte, begann etwa 15 Linien unter dem 

urſprunge der Lungenarterie. Ihre Breite betrug 15“, die Gefaͤße 
der vordern Furche gingen um dieſelbe herum. Man oͤffnete den 
linken Ventrikel an feinem freien Rande; er enthielt viele gelbliche 
Blutgerinnſel, nach deren Entfernung man drei begraͤnzte aneuris— 
matiſche Saͤcke fand; der größte derſelben konnte eine große Nuß 
faſſen, der kleinſte lag in der Scheidewand der Herzkammern. Um 
die Mündung dieſer Säde herum, und in der ganzen untern Hälfte 
der Herzkammer war die Haut verdickt und milchweiß, dagegen 
war der Grund der Aneurysmen ſo roth wie Weinhefe gefaͤrbt, und 
zwar, weil ſich geronnener Faſerſtoff hier in concentriſchen Schich⸗ 
ten abgelagert hatte; unter ihnen war der Grund ebenfalls weiß. 
Nach Wegnahme dieſer Schichten bemerkte man auch, daß die drei 
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Saͤcke mit einander communicirten. Die Muskellage der Herzkam⸗ 
mer war uͤber der Spitze des Aneurisma ſehr geſchwunden und 
wurde durch Zellgewebe erſetzt, welches die innere Membran an das 
Pericardium heftete; auch erſchien der Grund des Aneurisma, wenn 
man daſſelbe gegen das Licht hielt, transparent. 

Die rechte Herzkammer war weniger verengt als man hätte 
glauben mögen; die Haut war auf dem Septum weißlich. 

Unterleib. Die Organe des Unterleibes fand man geſund. 
Das Peritoneum enthielt etwa ein Litre citronengelber Fluͤſſigkeit. 

Pathologie und Therapie des Aneurisma. 
Urſachen. Das Geſchlecht ſcheint von Einfluß auf die Ente 

ſtehung des Aneurisma zu ſeyn, denn unter 18 Kranken befinden 
ſich nur zwei Frauen. Bei einem Kranken ſchien ein Fall auf die 
Bruſt das Uebel hervorgerufen zu haben. Talma empfand auf der 
Buͤhne, waͤhrend der Darſtellung eines heftigen Affectes, die erſte 
aneurismatiſche Störung im Herzen. Ein Kranker ſtarb plotzlich, 
während er Nervenzufaͤlle von Bleivergiftung erlitt, ohne daß its 
gend ein Zufall auf ein Leiden des Herzens gedeutet hatte. Manche 
Kranke, bei denen dieß Uebel lange beſteht, ſind hin und wieder 
einem Anfalle von Dyepnöe unterworfen. Von einigen Kranken 
wußte man, daß ſie hitzige Getraͤnke im Uebermaße zu ſich zu neh⸗ 
men pflegten. 

Dieß iſt alles, was ich uͤber die Urſachen des partiellen Aneu— 
risma des Herzens ſagen kann, wenn ich von bekannten Thatſachen 
nur unbeſtreitbare Folgerungen ableiten will. (Revue médicale. 
1835.) 5 

ernennt 
Daß die ſogenannten breiten und runden Mut⸗ 

terbänder bei descensus und prolapsus uteri nicht 
in Betracht kommen, hat Hr. Tanchou durch eine Reihe Vers 
ſuche darzuthun ſich bemuͤht. Er hat nach einander alle dieſe Baͤn— 
der durchſchnitten und zugleich mit Hakenzangen an der portio va- 
ginalis gezogen, ohne den prolapsus hervorbringen zu koͤnnenz er 
hat ſelbſt das ganze peritoneum weggenommen, welches das Becken 
auskleidet, ohne daß das Herabtreten leichter geworden waͤre. Hr. 
T. ſtimmt in die Anſicht ein, daß »die breiten Mutterbaͤnder nur 
Falten wären, um den Uterus zu bedecken, wenn er in der Schwan⸗ 
gerſchaft ausgedehnt wird. Was die runden Mutterbaͤnder ans 
langt, fo geſtattet ihre gewoͤhnliche Rarität nicht, anzunehmen, daß 
ſie den Uterus in ſeiner Lage erhalten ſollten; wohl aber koͤnnen 
ſie, wenn der Uterus durch Schwangerſchaft vergroͤßert iſt, verhin— 
dern, daß der Uterus nicht die aorta abdominalis und vena cava 
zuſammendruͤcke und dadurch die Circulation ſtoͤre. — Er glaubt, 
daß der processus uteri, welcher haͤufiger iſt bei Weibern, die ge— 
boren haben, einerſeits der Weite der vagina und andererſeits dem 
Zerren zugeſchrieben werden muͤſſe, welches das umgebende Zellge— 
webe ausuͤbt. 

In Beziehung auf Geiftesftörung hat Hr. Puzin 
der Société de Med, pratique am 7. April den ſonderbaren Fall 
eines Irren erzählt, welcher zuweilen lichtere Zwiſchenraͤume hatte, 
wahrend welcher er behauptete, daß er eine Waſſerkugel im Hirne 
habe: gewoͤhnlich war er entweder wuͤthend oder betaͤubt. — Bei 
der Leichenoͤffnung fand man im Hirne ein feröfes Extravaſat, was 
man auf zwanzig Unzen ſchaͤtzte. Die Corticalſubſtanz des Hirns 
war mit kleinen rothen Flecken verſehen und die Arachnoidea une 
durchſichtig und verdickt. — 
Nekrolog. Der K. K. Staatsrath, Baron Stifft, 

42 Jahre lang Leibarzt des verewigten Kaiſers Franz, iſt am 
16. Juni geſtorben. 

— . ——— 
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In Beziehung auf die Geologie von Island 
ward der Société des Sciences naturelles de France 
zu Ende des verfloſſenen Jahres ein Bericht des Hrn. Ro— 
bert vorgeleſen, in welchem die vorzuͤglichſten geologiſchen Re— 
ſultate enthalten ſind, welche derſelbe durch ſeine auf der 

Corvette La Recherche in Geſellſchaft der Hrn. Gai— 
mard nach Island unternommene Reiſe gewonnen hat. 

Wir werden den Reiſenden ſelbſt reden laſſen und uns nur 
hie und da nöthig ſcheinende Abkürzungen erlauben. 

„Bei unſerer Ankunft zu Reykiavik fanden wir das 
Land noch mit Schnee bedeckt, waͤhrend die Waͤnde der Eſ— 
ſia⸗ Bergkette, die ſich im Hintergrunde der Bucht vor uns 
ausbreitete, mit einem uͤppig gruͤnenden Raſen uͤberzogen zu 
ſeyn ſchienen. Als wir jedoch bei derſelben anlangten, er— 

kannten wir, daß die gruͤne Farbe von der Wacke her— 
ruͤhrte, aus welcher dieſes Gebirge groͤßtentheils beſteht. 

„An der Suͤdkuͤſte bemerkten wir an mehrern Localitaͤ— 
ten primitive geſchobene Steine, welche ohne Zweifel von 
den Daͤnen als Ballaſt mitgebracht worden waren; denn 
wir konnten in ganz Island keine aͤhnliche Gebirgsart in 
ihrer urfprünglichen Lagerungsſtaͤtte entdecken. Derſelbe Ur— 
ſprung ſcheint den Uebergangskalkſteinen zugeſchrieben werden 
zu muͤſſen, von welchen man zuweilen grabhuͤgelaͤhnliche An— 
haͤufungen findet. 

„An dem unweit Rerkiavik befindlichen Orte, welchen 
man die Sternwarte nennt, erhebt ſich der Dolerit etwa 
200 Fuß über die Meeresflaͤche und der Abhang des Huͤ— 
gels, den er bildet, iſt mit großen geſchobenen Steinen be— 
deckt, welche mit denen Aehnlichkeit haben, die man an der 
Kuͤſte der Bucht findet. Die ganze Halbinſel, welche aus 
dieſer Gebirgsart zu beſtehen ſcheint, bietet Zeichen von 
außerordentlicher Verſchiebung oder einem heftigen Erdbeben 
dar; wenige Tage vor unſerer Abreiſe nach Frankreich ver 
ſpuͤrte man daſelbſt unbedeutende Erdſtoͤße. 

„Im Hintergrunde des Fiord von Fosvoog beſteht die 
Küfte aus verhärtetem vulcaniſchen Tuff, in welchem Myen, 
Oſtraceen und Balanen eingelagert ſind, welche noch jetzt in 
dem benachbarten Meere leben, und die im Tuff theilweiſe 

Dune: 

in Kieſelerde verwandelt werden. Mir erklärten uns deren 
weit uͤber dem Meeresſpiegel befindliche Lage durch die Wir 
kung der Stuͤrme, welche manchmal nicht nur dergleichen Mu— 
ſcheln (zumal wenn deren beide Schalen noch vereinigt ſind), 
ſondern ſelbſt die Knochen der Cetaceen weit uͤber das Land 
ſchleudern, was Duperrey bei Gelegenheit ſeiner Reiſe 
um die Welt ſchon auf den Maluiniſchen Inſeln beobachtet 
hat. An andern Puncten der Islaͤndiſchen Kuͤſte machten 
wir aͤhnliche Beobachtungen. 

„Die heißen Quellen von Lauganſes bei Reykiavik ha— 
ben eine Temperatur, die wenigſtens dem Siedepuncte gleiche 
kommt. Sie ſetzen, wie die Geyſer, von Zeit zu Zeit aus, 
und ebenfalls die Kieſelerde in gallertartiger Geſtalt ab. So 
wie dieſe Gallerte aus dem Waſſer kommt, wird ſie hart, 
und waͤhrend ſie fruͤher blaß gefaͤrbt war, nimmt ſie eine 
blauliche Faͤrbung an, wie die, welche man bei den Acha— 
ten findet, was für die von Brongniart, ruͤckſichtlich der 
Bildung dieſer Steinart auf naſſem Wege, aufgeſtellte Theo— 
rie zu ſprechen ſcheint. 

„Der Strom von peridotartiger Lava bei Hapnefiord 
iſt wegen der ſeit ſeinem Erkalten in demſelben entſtandenen 
Riſſe hoͤchſt merkwuͤrdig, die in ſeinem Innern gewaltige 
Hoͤhlen bemerken laſſen, welche die Islaͤnder zuweilen als 
Ställe für Kühe oder Schafe benutzen. Seine mit ſehr 
ſcharfen Rauhheiten beſetzte Oberfläche zeichnet ſich auch durch 
die an mehreren Stellen mauerartig emporgeſtiegene Rin⸗ 
de aus. 

„Die Inſel Widoe bietet merkwuͤrdige Beiſpiele von 
derbem Baſalt dar, welcher ſich als Wand mitten durch den 
Mimoſit geſchoben und dabei deſſen Säulen auseinanderge⸗ 
trieben und alle Luͤcken, ſelbſt in der Richtung ihres Strichs, 
mit einer ſehr ſproͤden, glasartigen Subſtanz ausgefuͤllt hat, 
welche an der Seekuͤſte eine ziemlich maͤchtige breccienar— 
tige Landzunge (gablinure brechoide) bildet. 

„Ein wenig fruͤher, als man nach Budun gelangt, 
fährt man an einem peridothaltigen Lavaſtrome hin, welcher 
die Wand eines aus herizontalen Schichten gebildeten Ber— 
ges bedeckt und nach dem Meere zu ſenkrecht abfaͤllt. 
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„Am Fuße des vulcanifhen Kegels Budaktettur öffnet 
ſich eine Höhle, durch welche die Laven jenes Vulkans aus: 
gefloſſen ſeyn muͤſſen. Die nach ihrer ganzen Ausdehnung 

wie ein gothiſches Gewoͤlbe gebildete Decke derſelben, iſt mit 

Stalactiten und Stalagmiten von derſelben Subſtanz wie 

die Decke ſelbſt beſetzt, was der Hoͤhle ein aͤußerſt maleriſches 
Anſehen giebt. 

„An jener Kuͤſte, wo ſich die Wellen mit großer Hef— 
tigkeit brechen, findet man eine ſehr merkwuͤrdige Art von 
Sand. Er beſteht durchaus aus zerriebenen Muſcheln und 

hat mit Kleie viel Aehnlichkeit; bei ſeiner Leichtigkeit veran— 

laßt er die Bildung von Duͤnen, die, von der Hoͤhe des 

Suiefelds⸗Jokul geſehen, eine merkwuͤrdige rothe Färbung 
darbieten. Dieſe Muſchelduͤnen erheben ſich weit uͤber den 
jetzigen Meeresſpiegel und die größte Fluthhoͤhe, und ſcheinen 
daher unſere oben beſchriebene Anſicht ruͤckſichtlich des mus 

ſchelhaltigen vulcaniſchen Tuffs Island's zu beſtaͤtigen. Ferner 
trifft man eine zweite Sandſorte, welche den, aus dem ge— 
nannten Vulcan herabgefloſſenen Lavaſtroͤmen und dem von 

letztern unſtreitig bedeckten Dolerit ihre Entſtehung verdankt 
und faſt durchaus aus Peridot und Titaneiſen beſteht. Dieſe 
Sorte findet ſich lediglich am Fuße der Duͤnen. 

„Zwiſchen Budun und Stappen bildet ſich gegenwaͤrtig 
ein Erdreich, welches der Einwirkung des Eiſens auf den 

Sand ſeine Entſtehung verdankt; es iſt Floͤtzholz darin ein— 

gelagert, welches ſich nach laͤngerer oder kuͤrzerer Zeit in Fig: 

nit verwandelt haben wird. 
„Wir beſuchten in einem Kahne die Höhlen und na— 

tuͤrlichen Schwibboͤgen von Stappen und fanden, daß ſie 
von dem Baſalte jener Stelle herruͤhren, deſſen gewoͤlb— 
pfeilerartig gebogene Saͤulen ſich leicht vom Meere auswa— 
ſchen ließen. 

„Als wir in der Bucht von Breyde-Budt angelangt 
waren, beſtiegen wir den Suiefeldsjokul. Wenn wir auch, 
nachdem wir den Gipfel deſſelben erreicht, den faſt ganz mit 
Schnee gefuͤllten gewaltigen Crater dieſes hohen Berges nicht 
unterſuchen konnten, ſo wurden wir doch durch die Ausſicht 
auf einen großen Theil der Inſel und die beiden links und 
rechts von uns liegenden Buchten einigermaßen entſchaͤdigt. 
Da in der von Breyde-Budt das Waſſer vollkommen ruhig 
war, ſo konnten wir, wenn keine optiſche Taͤuſchung ſtatt— 
fand, erkennen, daß der Meeresgrund ziemlich dieſelbe vul— 
caniſche Formation darbot, wie die Kuͤſte. Die Bucht wim— 
melt von Inſelchen, was auf eine geringe Tiefe des Waſ— 
ſers hindeutet. 

„An den Waͤnden dieſes Jokul bemerkte man mehrere 
kleine mit Schnee gefüllte Crater. Am Fuße deſſelben, bei 
Olasvik, iſt das Meer durch ein ziemlich maͤchtiges, in den 
bolusartigen Zuſtand uͤbergehendes Wackelager roth gefürbt. 
Man bedient ſich dieſer rothen Erde im Lande, um verſchie— 
dene Gegenſtaͤnde zu färben, Ueber dieſer Gebirgsart ſteht 
Baſalt, welcher nach unten zu in ſchwarzen Achat uͤbergeht, 
und einen, an ihm anſtehenden, verhaͤrteten Tuff zu einer 
ſproͤden, glasartigen Subſtanz gebrannt hat. 

„Indem wir uns nach Biarnurhofu begaben, kamen 
wir uͤber einen Lavaſtrom, welcher ſich durch zahlreiche An— 
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ſchwellungen auszeichnete, die mit den von Hrn. v. Hum— 
De! angezeigten Ornithos ziemlich viel Aehnlichkeit dar— 
oten. 

„Die Chalcedone, Karniole und Achate ſind in dem 
verwitterten Mimoſit von Stikkesholm fo gemein, daß das 
ganze Ufer mit dieſen Steinarten im geſchobenen Zuſtande 
bedeckt iſt. 

„Als wir vom Meerbuſen Breyde-Budt queer durch 
die Inſel nach der Nordkuͤſte reiſ'ten, konnten wir uns da— 
von uͤberzeugen, daß die Mitte der Landenge, welche den 
weſtlichen Theil der Inſel mit deren andern Theilen verbin— 
det, von ſehr hohen Bergen aus porphyrartigem Mimoſit 
eingenommen iſt, die zum Theil mit Peperinos bedeckt ſind. 
Auf beiden Seiten dehnen ſich gewaltige Baſalte und Do— 
leritfelder aus, die nach dem Meere zu mit ziemlich ſtarker 
Boͤſchung ausgehen. Als wir nach dem Nordcap der In— 
ſel vorruͤckten, bemerkten wir mit Intereſſe an der Kuͤſte 
ſchwimmendes und geſttandetes Treibeis. Die meiſten Schol— 
len der erſtern Art nahmen ſich wie Pilze mit weißem Hut 
und tiefblauem Stiel aus, und das Meer, welches beſtaͤn— 
dig unten an ihnen zehrt und ihnen dieſe Geſtalt giebt, hat 
in ihrer Nähe eine ſchoͤngruͤne Farbe ). Wir koſteten 
von dem geſtrandeten Eiſe und fanden es durchaus nicht 
ſalzig. 

„Die ungeheuere Menge Holz, welches die Wellen an 
die Kuͤſte treiben, bot uns vielfache Gelegenheit zur Unter— 
ſuchung dar. Wir glauben mit Beſtimmtheit ausſprechen zu 
konnen: 1) daß es von wenigſtens 2 Welttheilen herruͤhrt; 2) 
daß es ziemlich gut erhalten in das Eismeer gelangt; 5) 
daß, ehe es an der Islaͤndiſchen Kuͤſte ſtrandet, es zwiſchen 
Eis geraͤth und dort ſo geſcheuert wird, daß es ohne Stamm 
(tige, ſoll wohl heißen: ohne Krone), Wurzel und Rinde 
anlangt. Die letztere findet ſich oft in der Nähe wie Per— 
gament zufammengerollt. Unter den vorzuͤglichſten Sorten, 
die wir angetroffen, wollen wir des Acajouholzes gedenken, 
welches wir theils maſſiv, theils von Bohrwuͤrmern durch— 
bohrt fanden. Nach geflößten Früchten ſuchten wir ver: 
gebens. 

„Man trifft an dieſer Kuͤſte ſehr viele durchgeſchobene 
Steinwaͤnde, welche haͤufig aus dem Berge ſelbſt hervorgebro— 
chen ſind und ſich in Geſtalt gewaltiger zerſtoͤrter Mauern 
nach dem Meere ziehen. 

„Indem wir das Nordcap verließen, um uns nach dem 
Hecla zu begeben, ſahen wir uns genöthigt, das Innere 
der Inſel zu beſuchen, wo der Baſanit in großer Menge zu 
finden iſt und ein ſehr hohes Plateau bildet. An der Suͤd— 
graͤnze dieſes letztern, zwiſchen zwei Bergen von derſelben 
Beſchaffenheit und auf dem linken Ufer eines Bergſtromes, 
welcher Blöcke von porphyrartigem und feinkoͤrnigem Mimos 
ſit (aus welchem letztern die beiden fraglichen Berge beſtehen) 
vor ſich hinwaͤlzt, befindet ſich eines der Hauptlager des 
Sorturbrand oder Islaͤndiſchen Lignits. Seine Mächtigkeit 
(die auf eine Strecke von 20 Schritten etwa 15 F. bes 

„) Natuͤrlich nur vom Reflex des blauen Eifed und des mehr 
oder weniger gelben oder braunen Grundes. D. Ueberſ. 
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trat), die Größe der darin befindlichen Holzſtuͤcke, deren 
Geſtalt, der Schiefer mit (wahrſcheinlich See-) Pflanzenab— 
druͤcken, auf dem er ruht, alle dieſe Umſtaͤnde ſchienen uns 
dafuͤr zu ſprechen, daß es ſich, ungeachtet ſeiner hohen Lage 
im Innern der Inſel, auf dieſelbe Weiſe gebildet habe, wie 
die noch jetzt an der Kuͤſte entſtehenden Holzanhaͤufungen. 
Vor Alters, wo keine Einwohner da waren, die das Holz 
hätten benutzen koͤnnen, mußte es ſich in den Buchten ſtark 
anſammeln. Ueberdem muͤſſen wir darauf hinweiſen, daß 

der Lignit ſich vorzugsweiſe im weſtlichen Theile der Inſel, 
ſo wie ziemlich nah an der Kuͤſte findet, und dort ſtrandet 
auch noch jetzt das meiſte Treibholz. Wenn wir, wie wir 
hoffen, dieſe Entſtehung der Lignitlager genuͤgend nachweiſen 
koͤnnen, ſo glauben wir uns zu der Behauptung berechtigt, 
daß Island nie einer kraͤftigen Vegetation theilhaftig gewe— 

ſen ſey; denn, abgeſehen von der unzureichenden Waͤrme der 
Luft, und ſelbſt zugegeben, daß die Erde eine hinreichend 
hohe Temperatur beſeſſen habe, muͤſſen wir doch die Wir— 
kung jenes Windes in Anſchlag bringen, welche in jenen 
Gegenden ſo gewaltig iſt und gewiß immer war, daß die 
Straͤucher und ſelbſt die krautartigen Pflanzen am Boden 
hinkriechen muͤſſen, um der Heftigkeit des Windes zu wider— 
ſtehen. Wir werden jedoch in dem der Botanik gewidmeten 
Artikel auf dieſen Gegenſtand zuruͤckkommen. 

„In der Naͤhe dieſes Ortes befindet ſich ein ſehr hoher 
vulcaniſcher Berg, welcher wit dem Puy de Döme viel 
Aehnlichkeit hat, und einen Stein liefert, der ſich leicht be— 
hauen laͤßt, und den man, wie eine violette Wacke, ſeit den 
älteften Zeiten, zu Säulen benutzt hat, die man mit In— 
ſchriften verſehen wollte. Wir zerſchlugen ein Denkmal die— 
ſer Art aus Verſehen, da wir die Inſchrift zu ſpaͤt wahr— 
nahmen, und erkannten, daß es ein aͤchter Trachyt ſey. 

„Zu Revkoet giebt es viele heiße Quellen, die ſaͤmmt— 
lich mit Einhaltung von Ruhezeiten ſprudeln und Kieſelerde 

abſetzen. Eine derſelben iſt ein aͤchter kleiner Geyſer, und 
ſpringt ſtoßweiſe 5 — 6 Fuß hoch. 

„Mitten in dem großen See Tingrallum ſieht man 
die Ueberreſte eines kleinen Craters, welcher der Inſel Julia 
außerordentlich aͤhnelt. Zu beiden Seiten dieſes Sees ziehen 
ſich auf eine Strecke von faſt 4 Stunden Wegs lin gera— 
der Linie) zwei gewaltige Spalten durch die ganze mehr als 
hundert Fuß betragende Staͤrke gewaltiger, doleritiſcher und 

baſaltiſcher Lavaſtroͤme hin. Die Seite, durch deren Sturz 
in den See dieſer Spalt offenbar entftunden iſt, und die 
eine Art von Glacis bildet 9), giebt dieſer Localitaͤt das 
Anſehen ungeheurer Feſtungswerke. 

„Bei Tiguvallum findet ſich eine Art von Ornithos von 
außerordentlicher Kuͤhle. Da die Decke zertruͤmmert iſt, ſo 
kann man in das Innere hineinſehen, welches mit einer nach 
dem Boden zu etwas weiter werdenden Flaſche Aehnlichkeit 
bat und ungefaͤhr 60 F. tief iſt. 

„Sechs Tage lang bielten wir uns zwiſchen dem großen 
Geyſer und dem Strokur auf, und hatten dabei Gelegenheit, 

*) Im Originale ſteht glaces, was der Ueberſ. in glacis verän⸗ 
dern zu muͤſſen glaubte. 
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nicht nur des ſich alle 24 Stunden wiederholenden praͤchti— 
gen Schauspiels zu genießen, ſondern auch die fämmtlichen 
in jener Localitaͤt anzutreffenden erhärteten Kieſelerdeablage— 
rungen kennen zu lernen. Um Wiederholungen zu vermei⸗ 
den, bemerken wir in dieſer Beziehung nur Folgendes: 

1) „Wir hatten keine Gelegenheit, den großen Geyſer 
ſich ſaͤulenfoͤrmig erheben zu ſehen; ſondern er ſprudelte gar⸗ 
benfoͤrmig in ausſetzenden Stoͤßen. Der letzte Stoß treibt 
ihn am hoͤchſten, und wir vermuthen daher, daß die meiſten 
Abbildungen in dieſer Beziehung unrichtig ſeyen. 

2) „Es ſcheint uns auch, als ob man die Hoͤhe die— 
ſer Strahlen uͤbertrieben habe; unſerer Schaͤtzung zufolge, 
welche mit denen der Eingebornen uͤbereinſtimmt, betraͤgt ſie 
nicht über SO—100 F. 

3) „Unſerer Anſicht nach, findet eine ſehr innige Ver— 
bindung zwiſchen dem Genfer und dem Strokur ſtatt. 
Beide Quellen ſprudeln zuweilen zuſammen, aber dann ge— 
ſchieht es abwechſelnd. 

4) „Wenn wir uns unter dem Winde der Geyſer be— 
fanden, ſo bemerkten wir einen ſehr ſchwachen Schwefelwaſ— 
ſerſtoffgasgeruch, welcher ſich, wenn man das Waſſer laͤngere 
Zeit in Flaſchen aufbewahrt, ſehr ſtark entwickelt. 

5) „Da wir erkannten, daß die Kieſelerdeconcretionen 

ein Erdreich oder eine Formation bilden, welche eine Aus— 
dehnung von mehr als 4 Stunden hat, und Spuren alter 
Geyſer darbietet. fo konnten wir die Kieſelerde in allen ih— 
ren Formen, vom zerreiblichen Zuſtande, in welchem ſie ſich 
ſehr ſchnell niederſchlaͤgt, bis zum Feſteſten, Durchſichtigſten, 
ſo wie in ſehr mannichfachen Zwiſchenformen erkennen, die 

allmaͤlig in einander uͤbergehen. Wir hatten Gelegenheit, 
nicht nur Abdruͤcke von Birkenblaͤttern, Equiſetaceen und ver— 
ſchiedenen Graͤſern, ſondern auch von Birkenſtaͤmmchen ꝛc. 
zu ſammeln, welche ſehr deutlich zu erkennen waren und un— 
ſeren in Achat verwandelten Hoͤlzern glichen. Heutzutage 
waͤchſ't nicht ein einziger dieſer Baͤume im Lande, und man 
muß annehmen, daß die Kieſelerde dieſelbe uͤberzogen und 
ausgerottet hat. 

6) „Die zahlreichen, heißen Quellen. von denen die 
Geyſer umgeben find, z. B., die von Reykoet, befinden ſich 
in den großen Thaͤlern im Innern der Inſel. Sie ſind von 
Klingſtein Phonolith) begraͤnzt, welcher an feinen erhöhten 
Waͤnden die Spuren der vormaligen Einwirkung des Waf— 
ſers zeigt. Nach der Anſicht des Ortes zu ſchließen, moͤchte 
man annehmen, daß dieſe Quellen aus Spalten kommen, 
welche mit irgend einem vulcaniſchen Heerde Gemeinſchaft 
haben, woſelbſt fie, vorher kalt, die hohe Temperatur und mane 
che ihrer Beſtandtheile erhalten. Es iſt in dieſer Beziehung 
der Umſtand nicht unwichtig, daß ſie nie ſchoͤner ſpringen, 
als wenn die Thaͤler von Regenwaſſer uͤberſchwemmt find. 

„Die Fluͤſſe, welche aus dieſen Quellen gebildet wer⸗ 
den, ſind oͤfters milchig, was daher ruͤhrt, daß ſie bei'm 
Durchſtroͤmen durch die Kieſelerdeconcretionen den unter den= 
ſelben liegenden thonigen Bolus aufloͤſen. 

„Aeußerſt unguͤnſtige Witterung noͤthigte uns, die Be— 
ſteigung des Hecla aufzugeben, von welchem wir uͤbrigens 
nur eine aͤhnliche Ausſicht wie von dem Suiefelds-Jokul ge⸗ 

7 * 
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habt haben würden. Er iſt ebenfalls durchaus mit Schnee 
bedeckt, was von faſt allen Bergen der Inſel gilt, und es 
ſtieg aus demſelben durchaus kein Rauch auf. An ſeinen 
Waͤnden findet man geſchobenen Obſidian, und an der Ba— 
ſis bildet der Bimsſtein ein 30 F. maͤchtiges Terrain. 
Mitten in demſelben findet man Fragmente von Birkenſtaͤm— 
men, die einzigen Ueberreſte von durch vulcaniſche Ausbruͤche 
zerſtoͤrten islaͤndiſchen Urwaͤldern. 

„Die ſich an der Suͤdkuͤſte ausmuͤndenden Fluͤſſe fuͤh— 
ren eine ſolche Menge Bimsſteine mit ſich fort, daß die aus 
auf dieſelbe Weiſe fortgeſchwemmter vulcaniſcher Aſche gebil— 
deten Ufer ganz damit bedeckt ſind. 

„Wir haben auch in der Naͤhe der Meereskuͤſte und 
unter dem Bimsſtein vulcanifchen Sand geſammelt, welcher 
viel Obſidiangries enthielt, den man leicht fuͤr Schießpul— 
ver haͤtte halten koͤnnen. Dieſe Art von Sand iſt an den 
Islaͤndiſchen Kuͤſten ziemlich gemein, und derſelbe iſt oft 
ziemlich fein, ohne deßhalb an ſeiner Schwaͤrze zu ver— 
lieren. 

„Nachdem wir Lavaſtroͤme von bedeutender Ausdehnung 
uͤberſchritten hatten, erreichten wir die Schweſelgruben von 
Kriſark, welche man recht wohl Solfataren nennen koͤnnte. 
Es iſt dort, im buchſtaͤblichen Sinne des Worts, ein Berg 
von Schwefel, der beſtaͤndig groͤßer wird. Zwiſchen Baſalt— 
boden gelegen, welcher Kennzeichen der heftigſten Umwaͤlz ung 
an ſich traͤgt, bietet dieſe Gegend wirklich einen Anblick der 
Verwuͤſtung dar, der brennende Boden, auf welchem man 
geht, entbindet viel ſchweflige Saͤure; die daraus hervor— 
kommenden heißen Quellen enthalten, nach den von uns an 
Ort und Stelle angeſtellten Verſuchen, freie Schwefelſaͤure, 
und es bildet ſich in ihnen Gyps. 

„Endlich langten wir wieder in Reykiavik an, nachdem 
wir zuletzt noch das Vorgebirge gleichen Namens beſucht hat— 
ten, wo im Jahr 1829 die letzten vulcaniſchen Erſcheinun— 
gen vorgekommen ſind und in deſſen Nachbarſchaft die In— 
ſel Stromoe, gleich der Inſel Julia, entſtand und ver— 
ſch wand. * 

„Auf dieſer Landreiſe, welche vom Tage unſerer Ab— 
reiſe von der Hauptſtadt Island's bis zu unſerer Ruͤckkehr 
dahin 80 Tage dauerte, ſammelten wir eine vollftändige Reihe 
von mehr als 3,000 Gebirgsarten, denen Beobachtungen 
und Abbildungen in Betreff der Fundorte beigegeben, und 
in denen die von Hrn. Le Guillou an den Puncten, 
wo die Corvette anlegte, geſammelten Stufen mit begrif— 
fen ſind.“ 

Hr. Robert kuͤndigt an, daß er dieſes Jahr in Geſell— 
ſchaft des Hrn. Gai mard nach Island zuruͤckzukehren hoffe; 
wenn dieß der Fall iſt, ſo werden ſie dießmal den von ihnen 
noch nicht beruͤhrten Theil der Inſel durchſtreifen, wo ſich 
der berühmte Islaͤndiſche Spath findet. (L’Institut, No. 
154. p. 124). 

Ueber den Mechanismus der Stimme 
hat Hr. Cagniard⸗Latour in der am 28. Mai d. J. 
gehaltenen Sitzung der philomathiſchen Geſellſchaft von Pa— 
ris die Fortſetzung feiner Unterſuchungen mitgetheilt und an: 
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gekündigt, wie es ihm, feinen letzten Beobachtungen zu: 
folge, moͤglich ſcheine, eine beſſere Erklaͤrung als fruͤher von 
dem Umftande zu geben, daß die Stimme, unter der Vor— 
ausſetzung, fie ſey dem Tone des Mundſtuͤckes eines Bla— 
ſeinſtrumentes vergleichbar, doch in der Regel weit leichter 
anſpricht, als ein Ton der letztern Art. 

Nach ſeiner Anſicht, ruͤhrt dieſes leichte Ertoͤnen der 
Stimmritze nicht nur von dem eigenthuͤmlichen Zuſtande von 
Zuſammenziehbarkeit, Geſchmeidigkeit und Elaſticitaͤt, in 
welchem ſich die weſentlichen Theile jenes Organs waͤhrend 
des Lebens befinden duͤrften, ſondern auch von einem ge— 
wiſſen Einfluſſe her, den die unteren Lefzen auf die oberen 
ausuͤben. 

Zur Unterſtuͤtzung dieſer Hypotheſe fuͤhrt er die Ver— 
ſchiedenheiten an, die er in Anſehung der Wirkungen einer 
gewiſſen Art von kuͤnſtlichem Kehlkopf aus Federharz, je 
nach den damit vorgenommenen Veraͤnderungen, beobach— 
tet hat 

Dieſer neue Apparat beſteht, der Hauptſache nach, 
aus einer haͤutigen Roͤhre, die nach oben zu ungefaͤhr wie 
das Mundſtuͤck eines Fagotts erweitert und abgeplattet iſt 
und nach unten mit einer ſtarren Gurgel endigt, in welche 
man, wenn es ſich um Hervorbringung eines Tons handelt, 
mit dem Munde blaͤſ't. Der Verf. macht nun darauf auf: 
merkſam, daß waͤhrend des Hineinblaſens dieſer Kehlkopf 

leicht ertönt, wenn man bei'm Anfaſſen deſſelben die Vor— 
ſicht beobachtet, die Finger ein wenig unter dem Obertheile 
deſſelben anzulegen, d. h. ſo, daß dadurch eine Art von 
Ligamenten oder Unterlefzen gebildet wird, wogegen es ge— 
woͤhnlich ſchwer hält, ihn in Schwingung zu fesen, wenn 
man ihn den Oberlefzen gegenuͤber anfaßt, wodurch die Un— 
terlefzen wegfallen. Um den guͤnſtigen Einfluß der letztern 
Lefzen zu erklaͤren, nimmt er an, daß die Luft, indem fie 
durch die von denſelben gebildete Verengerung ſtreicht, ſich 

auf aͤhnliche Art wie in dem bei'm Pfeifen mit dem Mun⸗ 
de *) gebildeten Canale in Schwingung ſetzt und daher 
kraͤftiger darauf hinwirken kann, die Oberlefzen in Schwin— 
gung treten zu laſſen. 3 

Er fügt hinzu, daß nach einer Vergleichung des Toͤ— 
nens ſeines Apparats mit dem eines andern aͤhnlichen, aber 
vollſtaͤndigern, d. h., eines ſolchen, bei welchem die Ober— 
lefzen von den Unterlefzen durch kleine ventrikelartige Hoͤhlen 
getrennt waren, er in dem Ton einen Unterſchied zu Gun— 
ſten des letztern Apparats beobachtet habe. Nach dieſer 
Beobachtung und der wichtigen Bemerkung des Dr. Mar 
gendie, daß die ſchwingenden Theile der Stimmritze eines 
lebenden Thieres um fo kuͤrzer werden, je höher die Toͤne 
ſind, meint der Verf, der Unterſchied zwiſchen der Bruſt— 
ſtimme und der Fiſtelſtimme liege hauptſaͤchlich darin, daß, 
weil die Schwingungen der tiefen Toͤne einen groͤßern Theil 
der Kehlkopflefzen in Anſpruch nehmen, die Ventrikel auch 
leichter einen Einfluß auf dieſelben uͤben koͤnnen, als auf die 
Schwingungen hoher Toͤne. 

) S. des Verf. Abhandlung uͤber das Pfeifen mit dem Munde 
in Notizen No. 604. (No. 10. des XXVIII. Bos. S. 145.) 
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Er macht darauf aufmerkſam, daß die Lefzen der Stimmritze, 
jedesmal, wenn fie ſich heim Schwingen einander nähern, Stoͤße 
erleiden, und auf dieſe Weiſe, ungefaͤhr wie der Stimmhammer, 
einen von einem feſten oder membranenantigen Koͤrper herrühren— 
den Ton (son solidien ou membraneux) hervorbringen koͤnnen, der, je 

nach dem Grade der Weichheit der Lippen, der Größe der Ventrikel, 
ſelbſt des Schlundkopfes (pharynx (sic!)), der Bildung der Stimm: 
tige ꝛc, mehr oder weniger vernehmbar ſeyn werde. Obwohl alſo, 
fährt der Verf. fort, die Stimme großentheils von dem periodiſchen 
Ausſtoßen der Luft aus der Lunge herzuruͤhren ſcheint, ſo kann 
man doch annehmen, daß der von dem membranenartigen Gebilde 
ausgehende Ton den von den Schwingungen der Luft herruͤhrenden 
ſehr modificirt und ſogar auf den eigenthuͤmlichen Klang, den die 
Stimme jedes Individuums darbietet, einen merklichen Einfluß aͤußert. 

Der Verf. weiſ't darauf hin, daß zu den Zeiten, wo man je— 
nen kuͤnſtlichen Kehlkopf nicht benutzt, man deſſen Obertheil ge— 
woͤhnlich zwiſchen zwei einander hinreichend genaͤherte Schienen 
klemmt, wodurch es die Faͤhigkeit erhaͤlt, ſich jedesmal, wenn die 
Lefzen beim Schwingen ſich einander nähern, gehörig zu ſchließen, 
daher der Apparat unter dieſen Umſtaͤnden noch leichter toͤnt, zu— 
mal wenn man das Federharz durch Feuchtigkeit und Waͤrme ein 
wenig erweicht hat. Schließlich bemerkt er, daß der Kehlkopf ei— 
nes lebenden Thieres wahrſcheinlich dieſelbe Fähigkeit ſich zu ſchlie— 
ßen beſitze, was ruͤckſichtlich der leichten Erzeugung der Toͤne un— 
ſtreitig einen günftigen Einfluß äußern muͤſſe. (L'Institut, Nro. 
161) 

Miscellen. 
Ruͤckſichtlichdes Benehmenseinesbruͤtenden Roth— 

kehlchenpaares bei einer Ueberſchwemmung theilte Hr. 
v. Nervaur in einem von Saint-Cosmes geſchriebenen Briefe der 
Academie der Wiſſenſchaften in Paris eine intereſſante Beobachtung 
mit: „Ein Theil meines Gartens, ſagt er, wurde unter Waſſer geſetzt, 
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welches ſchnell ſtieg und eine Hecke an der niedrigſten Stelle des 
Gartens zu überfluthen drohte. Ein Rothkehlchenpaar hatte fein 
Neſt in dieſe Hecke gebaut, und da ich vermuthete, daß das Waſſer 
ſich bis an das letztere erheben werde, ſo beobachtete ich den Vogel 
im Laufe des Tages mehreremale. Ich konnte mich demſelben bis 
auf eine Entfernung von 6 Schritte nähern. Anfangs waren 4 
Eier vorhanden; eines Morgens fand ich nur noch 2; das Waſſer 
war damals nur noch 1 Zoll vom Neſte entfernt. Ich glaubte, die 
beiden fehlenden Eier ſeyen in's Waſſer gefallen; da ich aber kurz 
darauf nur noch ein einziges bemerkte, ſo verdoppelte ich meine 
Aufmerkſamkeit, und wie groß war mein Erſtaunen, als, nachdem 
beide Alte hart an der Erde hin vom Neſte fortgeflattert waren, 
auch das letzte Ei verſchwunden war. Die Voͤgel waren nach dem 
hoͤchſten Theile des Gartens geflogen, und als ich die Stelle un— 
terſuchte, wo ſie ſich niedergelaſſen, fand ich die 4 Eier in einem 
neuen Neſte, das vom alten etwa 150 Schritte entfernt war. 
Spaͤter wurde noch ein Ei hinzugelegt, und die Brut gedieh voll— 
kommen.“ 

Ueber einen durch Bohren in den Granit erhal- 
tenen arteſiſchen Brunnen brachte Hr. Arago, nach einem 
Briefe des Hrn. Byerley, einige Umftände zur Kenntniß der Pa: 
riſer Academie der Wiſſenſchaften. Gewoͤhnlich hat man zwiſchen 
Kalkſteinſchichten Waſſer zu erbohren geſucht; in dem hier ange: 
fuͤhrten Falle erhielt man aber eine Quelle aus dem Granit. Als 
man zu Aberdeen in Schottland in der Addenſchen Wollſpinnerei, 
nach einem arteſiſchen Brunnen bohrte, kam man bei 40 F. Tiefe 
auf Granit; man feste die Arbeit bis 180 F. fort und erhielt als— 
dann ein vollkommen reines Waſſer, welches ſich 6 Fuß uͤber die 
Bodenoberflaͤche erhebt. Der Brunnen liefert in der Minute 120 
Gallonen. Die Temperatur beträgt 55° Fahrenh. (125,76 Cent.). 
Man hat in dieſem Falle das Gluͤck gehabt, einen Spalt im Gra— 
nit zu treffen; übrigens dürfte man in einem nicht ſtratificirten 
Geſtein, wie der Granit, kaum noch oͤfter ein fo gutes Reſultat 
erlangen. 

H. cen buch n de, 

Einige Bemerkungen uͤber den Bruch des Schen— 
kelhalſes. 

Ein von Lisfrane in dem Hopital de la Pitié gehaltener 
Vortrag. 

„Ich werde den Gegenſtand nicht in ſeinem ganzen Um— 
fange behandeln, fondern* nur einige Puncte der Geſchichte 
und der Behandlung dieſes wichtigen Bruches herausheben 
und wegen des Uebrigen auf die vorhandenen Schriften ver— 
weiſen. \ 

Eine Thatſache, welche ſehr gut von Default ange: 
deutet worden iſt und woruͤber ſich intereſſante Arbeiten in 
den Memoires de l’Academie de Chirurgie vorfin— 
den, iſt das Fehlen von Verſchiebung der Bruchflaͤchen in 
gewiſſen Faͤllen des Bruches des Schenkelbeinhalſes. Dieſe 
merkwuͤrdige Thatſache iſt am genaueſten in der Abhandlung 
von Sabatier auseinandergeſetzt. In dieſem Falle iſt die 
Diagnoſtik von der aͤußerſten Schwierigkeit: hier iſt es, wo 
Mißgriffe leicht begangen werden koͤnnen und zwar um ſo 
leichter, weil manche Kranke noch unmittelbar nach der Be— 

ſchaͤdigung haben gehen und ſich nach einer ziemlich betraͤcht— 
lichen Entfernung von dem Orte haben begeben koͤnnen, wo 
der Bruch ſich ereignet hat. Chirurgen ohne Erfahrung ſte— 
hen dann nicht an, auf die Gefahr hin einen Irrthum von 
traurigen Folgen zu begehen, unmittelbar uͤber die Exiſtenz 

oder Nichtexiſtenz der Fractur zu entſcheiden; erfahrene Chi: 
rurgen hingegen ſuspendiren ihr Urtheil in allen den Faͤllen, 
wo ein Individuum, welches in Verhaͤltniſſen geweſen iſt, un— 
ter welchen gewohnlich ein Bruch entſteht, dennoch nicht 
die Zeichen darbietet, woran er erkannt wird. Sie warten, 
um ihre Diagnoſe feſtzuſtellen, bis einige Tage vergangen 
ſind, weil nach einer gewiſſen Zeit, wenn die Verſchiebung 
der Bruchenden ſtattgehabt hat, die Zeichen deutlich erkenn— 
bar werden. 

Wir wollen auf die Diagnoſtik der Krankheit einen 
fluͤchtigen Blick werfen. Das erſte Zeichen, nach welchem 
man ſich umſehen muß, iſt eine Veraͤnderung in der Laͤnge 
des Gliedes. 
1) Man vergeſſe nicht, die Kranken zu fragen, ob vor dem 

Unfalle das afficirte Glied eben ſo lang geweſen ſey, als 

das gefunde: oft vergißt man, hierauf Ruͤckſicht zu neh⸗ 
men und doch iſt es ſehr wichtig. N 

2) Man muß ſich uͤberzeugen, daß nicht eine Mißbildung 
des Beckens oder Ruͤckgrats vorhanden ſey, welche das 
Becken auf der einen oder andern Seite in die Höhe 
ziehen, oder abwaͤrtsdraͤngen und ſo eine Ungleichheit der 
Laͤnge der beiden untern Extremitaͤten hervorbringen koͤnnte. 

3) Eine neue Thatſache iſt vor Kurzem durch Hrn. Gue— 

rin in feiner Abhandlung bekannt gemacht worden (Vergl. 
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Notizen No. 1050. [No. 1. dieſes Bds.] S.9.), namlich: daß 
bei einer Luxation nach Oben und Außen imm 'r eine Erhöhung 

auf der lurirten Seite ſtatt habe. Hr. G. ſchrieb dieß dem 
Umſtande zu, daß das obere Ende des Schenkels, indem es 
in die Hoͤhe ſteigt, die Sehnen der mm. psoas und 
iliacus nach ſich ziehe, welche, indem fie ſich um den 
vordern Rand des Darmbeins wie um eine Rolle herum— 
ſchluͤgen, das Becken in die Hoͤhe zoͤgen. 

Um ſich genau zu verſichern, ob Verkuͤrzung der einen 

Extremitaͤt vorhanden ſey und wie betraͤchtlich ſie ſey, ge— 
nuͤgt es nicht, wie man gewoͤhnlich thut, den Kranken auf 
horizontaler Flaͤche auf den Ruͤcken zu legen, die Dornfort— 
ſaͤtze der Darmbeine in gleiche Linie zu bringen und nun 
ein Glied neben das andere zu ſtrecken; es iſt beſſer, wie 
ich es ſeit zwanzig Jahren zu thun pflege, mittels eines 
Bandes auf beiden Seiten, die Entfernung zwiſchen der 
spina anterior superior eristae ossis ilei und dem 
malleolus internus zu meffen. Die Verkürzung iſt ein 
Zeichen der Fractur des Schenkelbeinhalſes, aber fie genügt 
nicht, um fie zu characteriſiren, denn fie findet fich in zwei 

Arten der Schenkelluration, nämlich in den nach Oben fo: 
wohl in der nach Vorn auf den Schooßbeinaſt, als in der 
nach Hinten in die Darmbeingrube. 

Man hat als characteriſtiſches Zeichen der Fractur die 
Leichtigkeit der Bewegungen aufgefuͤhrt, ſowohl der Rotation, 
als derjenigen, wodurch man dem Gliede ſeine natürliche 
Laͤnge wiedergiebt. Allerdings iſt dieß in der groͤßten Mehr— 
zahl der Faͤlle richtig; allein man darf nicht vergeſſen, daß 
es auch Ausnahmsfaͤlle giebt. Ich habe daruͤber ſelbſt eine 
merkwürdige Beobachtung in der Gazette médicale mit: 
getheilt, wovon Folgendes das Weſentlichſte iſt. 

Ein in meiner Abtheilung aufgenommener Kranker zeigt 
eine Verkuͤrzung der untern Extremitaͤt von drei oder vier 
Zoll; der Fuß iſt einwaͤrtsgewendet und der Verſuch, ihn 
auswaͤrts zu drehen, hat keinen Erfolg; eine ſehr vorragende 
Geſchwulſt iſt in der Weiche vorhanden und zeigt einige be— 
ſchraͤnkte Bewegung, wenn man die Anſtrengung, den Fuß 
auswaͤrts zu drehen, ſehr weit treibt. Die Verletzung war 
acht Tage alt. Die über den Hergang der Verletzung an: 
gegebenen Umſtaͤnde und die Zeichen, welche ich wahrnehme, 
laſſen mich eine Luxation nach Oben und Vorn diagnoſticiren, 
und mit meinem Urtheil ſtimmen mehrere Chirurgen uͤber— 
ein, welche den Kranken vor den erſten Reductionsver— 
ſuchen ſehen. 

Der Kranke wird in das Amphitheater gebracht und 
ſechs Gehuͤlfen beſorgen die Extenſion: die Reduction kann 
nicht bewirkt werden. Ich ſtelle zehn Gehuͤlfen an; die 
Schlingen zerreißen; man nimmt neue, man extendirt von 
neuem; ich fühle nun, wie das, was wir für den Schen« 
kelkopf hielten, weicht; aber zu gleicher Zeit laͤßt ſich ein 
Schrecken erregendes Krachen (eraquement) vernehmen; ich 
laſſe augenblicklich inne halten und frage mich, was vorge— 
kommen ſey. Zuerſt kommt mir der Gedanke, daß die heftigen 
Extenſionsanſtrengungen den Schenkelbeinhals gebrochen haͤt— 
ten; aber nachdem ich von meiner erſten Ueberraſchung zu— 
ruͤckgekommen bin, fühle ich aufmerkſam in dem Schenkel» 

108 

buge nach und finde die Geſchwulſt, welche ich von dem 
Schenkelkopfe gebildet glaubte, nicht mehr daſelbſt. Indem 
nun die Extremitaͤt ſich ſelbſt uͤberlaſſen iſt, erkennt Jeder— 
mann die ſehr deutlichen Zeichen eines Schenkelhalsbruches; 
in der Naͤhe des Gelenkes iſt weiter keine abnorme Ge— 
ſchwulſt vorhanden. Der Kranke wird auf fein Lager ges 
bracht, mit einem Fracturapparat verſehen und in 60 Ta— 
gen geheilt. 

Ich bin uͤberzeugt, daß in dieſem Falle eine Fractur 
des Schenkelbeinhalſes dicht unter dem Schenkelkopfe vor— 
handen war, daß in Folge gewiſſer Bewegungen der Schen— 

kel nach Oben und Vorn lurirt, der Schenkelkopf aber in 
der Gelenkhoͤhle geblieben war; denn man begreift die Moͤg— 
lichkeit der Luxation auf dieſe Art eben ſo gut, als die auf 
die andere Art, weil die Muskeln ſich nicht an den Kopf, 
ſondern an die Baſis des Halſes und an den Koͤrper des 
Schenkels anſetzen. Dieſe Thatſache iſt, ſo viel ich weiß, 
einzig in den Annalen der Wiſſenſchaft, allein ſie iſt darum 
nicht weniger wichtig, weil ſie darthut: ö 

1) daß eine Fractur des Schenkelbeinhalſes vorhanden 
ſeyn kann und zugleich eine Luxation nach Oben und Vorn; 

2) daß die Reduction eben ſo ſchwierig in dieſem Falle 
war, als in den gewoͤhnlichen Faͤlen; 

3) endlich, daß die Heilung auch vollftändig erfolgen 
koͤnne. In der Fractur iſt der Fuß gewoͤhnlich nach Außen 
gekehrt; aber Deſault hatte richtig bemerkt, daß dieß 
nicht beſtaͤndig iſt und daß die Spitze des Fußes zuweilen 
nach Innen gekehrt iſt. Obgleich man ſo vielerlei Erklaͤrungs— 
verſuche gemacht hat, ſo iſt dieß auch nicht ſchwer zu be— 
greifen. Naͤmlich das Glied kann ſo geſtellt worden ſeyn 
auf dem Bette, daß der Fuß nach Innen gedreht war und 
wenn der Fuß einmal in dieſer Stellung gefallen iſt, ſo 
muß ſein Gewicht allein der Wirkung der auswaͤrts roti— 
renden Muskeln das Gleichgewicht halten. Eben ſo verhaͤlt 
es ſich mit der beſtaͤndigen Adduction des Fußes und Kniees 
in den Luxationen nach Oben und Außen, welche man auf 

ſo mancherlei Weiſe zu erklaͤren verſucht hat. In der That, 
iſt es nicht bekannt, daß dieſe Luxation gewoͤhnlich bei ei— 
nem Falle auf das Knie oder auf den Fuß ſtatt hat, wenn 
dieſelben einwaͤrts gerichtet ſind, waͤhrend das obere Ende 
des von dem Schenkel dargeſtellten Hebels ſich nach Außen 
begiebt, um aus der Pfanne herauszutreten und ſich nach 
Oben und Hinten hin zu lurxiren? Nun! das Glied bleibt, 
nachdem die Luxation hervorgebracht worden iſt, in derſelben 
Lage, in welcher es in dem Augenblicke war, wo ſie ſtatt 
hatte, weil, um das Knie und den Fuß auswaͤrts zu brin— 

gen, noͤthig waͤre, daß der Schenkelhals, deſſen Kopf ſeinen 
Stuͤtzpunct auf dem Darmbeine hat, eine große Kreisbewe— 
gung vornehme, welcher die Muskeln des großen Trochanter 

ſich entgegenſetzen 
Wenn man mit Sorgfalt die Geſtalt des Gliedes in 

Fallen von Fractur unterſucht, fo ſieht man, daß die Hin— 
terbacke wegen der Erſchlaffung der Geſaͤßmuskeln dicker iſt 
und daß auch die mm. adıluetores erſchlafft find; daß 
der große Trochanter der Spina anterior superior naͤher 

gekommen iſt, weil er, in die Hoͤhe und zugleich nach Vorn 
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gelangt iſt. Wenn waͤhrend ein Gehuͤlfe an dem Fuße 
Rotationsbewegungen nach Innen und Außen vornimmt, der 
Chirurg ſeinen Finger flach auf den großen Trochanter legt, 
ſo fuͤhlt er, wie der große Trochanter viel kleinere Kreisbe— 
wegungen macht, als im normalen Zuſtande oder beſſer als 

auf der geſunden Seite. 
In Beziehung auf dieſes Symptom habe ich Ihnen 

das Reſultat meiner Unterſuchungen mitzutheilen. Es giebt 
viel individuelle Verſchiedenheiten in Beziehung auf die Tiefe 
der Gelenkhoͤhle und auf die Laͤnge des Schenkelhalſes; bei 
einigen Perſonen bedeckt die cavitas cotyloidea, abgeſehen 
von ihrem fibroͤſen Wulſt betrachtet, kaum die Haͤlfte des 

Schenkelkopfes: bei andern bedeckt ſie drei Viertel deſſelben; 
bei noch andern umſchließt ſie ihn ganz und gar, ſo daß 
der Schenkelhals; zum Theil in dem Gelenkhoͤhlenwulſte zu 
liegen ſcheint. Dieſe letzte Dispoſition beguͤnſtigt die Her— 
vorbringung der Fracturen, während die erſtgenannte die 
Luxationen erleichtert. 

Die Laͤnge des Halſes iſt ſehr verſchieden und die Ver— 
ſchiedenheit nicht im Verhaͤltniſſe mit der Größe des Indivi— 
duums. Sonach begreift man, daß, wenn er kurz iſt, die 
Kreisbewegungen, welche er bei der Rotation beſchreibt, we— 
niger Umfang haben muͤſſen; und um ſich zu uͤberzeugen, 
ob ſolche Bewegungen des Trochanters von geringem Um— 
fange auf Rechnung der Kuͤrze des Halſes oder der Fractur 
deſſelben geſchrieben werden muͤſſen, muß man jedesmal die 

Bogenbewegungen des Trochanters der kranken Seite mit 
denen der geſunden vergleichen. Es giebt auch viele Ver— 

ſchiedenheiten hinſichtlich der Groͤße des Winkels, in welchem 
ſich der Schenkelhals mit dem Koͤrper des Knochens verbin— 
det und es leuchtet ein, daß, jemehr er ſich dem rechten 
Winkel naͤhert, um ſo leichter die Fractur eintreten koͤnne; 
jemehr er ſich hingegen von ihm entfernt und ſtumpf wird, 
um ſo mehr auch zu Luxationen geneigt ſeyn muͤſſe. Ich 
habe dieſe Thatſache in meiner Abhandlung uͤber die Exar— 
ticulation des Schenkels niedergelegt. 

Bei mageren Subjecten kann man die Fractur an eis 
nem Zeichen erkennen, welches, glaube ich, nirgends erwaͤhnt 
iſt, auf welches ich aber meine Schüler in meinem cursus 
operationum oft habe ſich einuͤben laſſen, nachdem ich am 
Cadaver eine Fractur des Schenkelbeinhalſes hervorgebracht 
hatte, (indem ich ihn von der hintern Seite angegriffen 
hatte). Es beſteht in Folgendem: 

Wenn der kranke Koͤrper auf den Ruͤcken gelegt iſt, ſo 
kann man nicht ſehen, auf welcher Seite die Fractur be— 
werkſtelligt worden war; man laͤßt dann an dem unverletzten 
und an dem verletzten Gliede alle Rotationsbewegungen ma— 
chen, welche ſie im geſunden Zuſtande vornehmen und man 
fühlt mit der Hand, welche auf den Punct gelegt wird, wel— 
cher dem Kopfe des Schenkelknochens entſpricht, daß in dem 
geſunden Gliede der Kopf an den Bewegungen Theil nimmt, 
waͤhrend er in dem ftacturirten Gliede unbeweglich oder fait 
unbeweglich bleibt. Ich habe geſehen, daß meine Schuͤler 
die Fractur an dieſem einzigen Zeichen erkannt haben, wel— 
ches alſo in gewiſſen Faͤllen ſehr nuͤtzlich ſeyn kann. 
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Alsdann die Crepitation. Aber wegen der tiefen Lage 
des Knochens, der Dicke der weichen Theile, iſt dieſe Crepi⸗ 

tation oft dumpf, undeutlich und ſchwer aufzufaſſen, ſowohl 

durch das Ohr als durch das Gefühl. In dieſen Fällen 
nun kann man von dem Stethoſcope großen Vortheil ziehen, 
wie ich es in meiner im Jahre 1828 herausgegebenen Ab— 
handlung gezeigt habe (Vergl. Notizen No. 115. [No. 5. 
des VI. Bds.] S. 71.). In den Faͤllen, wo die Dia: 
gnoſe leicht iſt, iſt das Inſtrument unnüs, aber dieß berech 
tiget nicht, es zu verwerfen, wenn die Diagnoſtik ſchwierig 
iſt; ich habe Ihnen noch kuͤrzlich an einem Schenkelhalsbruc— 
falle bei einer Frau gezeigt, daß das Stethoſcop die Crepi— 
tation ſehr gut erkennen laͤßt. 

Ich ſchließe mit einigen Bemerkungen uͤber die Behandlung 
dieſer Krankheit. Die erſte Frage, welche ſich aufdringt, iſt: Soll 
man bei ſehr alten Perſonen die Heilung von Schenkelhalsfracturen 
verſuchen? Einige Schriftſteller beantworten dieſe Frage vernei 
nend; allein ich bin nicht dieſer Anſicht. Ich habe in der That auf 
eine ſehr befriedigende Weiſe Perſonen von 70—78 Jahren geheilt 
und unter andern eine Magd des Hrn. Brongniart im Jardin 
des Plantes, 82 Jahr alt, welche Hr. Serres mit mir be— 
ſucht hat. 

Dieſe und mehrere andere Thatſachen, welche ich anfuͤhren 
koͤnnte, autoriſiren alſo den Chirurgen, die Heilung, ohne Ruͤckſicht 
auf ein hohes Alter, zu verſuchen, vorausgeſetzt, daß die alten Leute 
hinlaͤnglich geſund ſind. 

Was den Apparat anlangt, den man anwenden ſoll, ſo ſchei— 
nen die Chirurgen jetzt für drei Merboden getheilt zu ſeyn: 

1) die der anhaltenden Extenſion; 
2) die der Halbbeugung des Gliedes auf einer doppelt geneig— 

ten Ebene; 

3) eine zuſammengeſetzte Methode, welche zum Zwecke hat, das 
Glied auszudehnen, waͤhrend es zugleich in halbgebogener Lage iſt. 

Ich verwerfe ganz und gar die anhaltende Extenſion bei alten 
Leuten, weil bei ihnen der Druck des Apparats zu leicht brandige 
Schorfe hervorbringt. Ich habe geſehen, daß der bloße Druck der 
halstuchartig zuſammengelegten Tuͤcher, welche queer über das Glied 
angebracht waren, um es in der halbgebogenen Lage zu erhalten, 
Roͤthe und brandige Schorfe bei ziemlich gefunden Greifen hervor: 
brachten; man denke alfo, was entftanden ſeyn würde, wenn man 
die anhaltende Extenſion angewendet haͤtte, indem jene Zufaͤlle bloß 
dadurch eingetreten waren, weil man verabſaͤumt hatte, alle Tage 
das Tuch an eine andere Stelle anzulegen, um zu verhuͤten, daß 
es nicht immer auf eine und dieſelbe Stelle druͤcke. Obgleich ich 
dieſe Methode auch bei Erwachſenen aͤhnliche Zufälle habe veran- 
laffen ſehen, fo verwerfe ich fie hier doch nicht fo unbedingt, wie 
bei den alten Leuten. Ich glaube, daß man die zweite Methode 
vorziehen ſoll. Von den geneigten Ebenen, welche ihre vereinigten 
Spitzen unter der Kniekehle haben, erſtreckt ſich die obere bis an 
die tuberositas ossis ischii und die untere bis drei oder vier Zoll 
uͤber die Ferſe hinaus. Beide Flaͤchen machen mit dem Horizonte 
einen Winkel von 40-50 Grad. Indem der Kranke auf dem Ruͤk— 
ken liegt, laͤßt man, wenn man einrichten will, das Becken durch 
einen oder zwei Gehuͤlfen halten, welche ihre Daumen auf die 
Darmbeinkaͤmme und ihre andern Finger auf die weichen Theile der 
fossae iliacae legen; der Chirurg ſtellt ſich an die aͤußere Seite des 
Gliedes, hebt es mit der einen Hand etwas in die Höhe, und ſchiebt 
den anderen Vorderarm unter die Kniekehle, bis dieſe auf der vor— 
deren Seite des Ellenbogengelenks des Chirurgen ruht; dieſer hebt 
dann ſo das Knie des Kranken, waͤhrend ſeine andere Hand auf den 
Fußruͤcken drückt und fo, in entgegengeſetzter Richtung, wirkend, 
die Extenſion des Gliedes hervorbringt. Nachdem die Reduction 
erlangt werden, laͤßt man das Glied auf der doppelt geneigten 
Fläche auf guten Kiffen ruhen, und beſeſtigt es darauf durch drei 
Falstuchartia zuſammengelegte Tuͤcher, die queer herumgefuͤhrt wer: 
den, das eine um den obern Theil des Schenkels, das zweite um 
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das Knie, das dritte über den Fußräden. — Es iſt zweckmäßig, 
Fuß und Bein vorher mit einer Cirkeldinde einzuwickeln. 

Hr. Miquel bat in feiner Diſſertation einen Apparat befchries 
ben, welcher die Vortbeile der beiden erwähnten Methoden verei⸗ 
nigt. Es ſind dieß zwei Schienen, eine äußere und eine innere, eins 
gerichtet wie die Deſault' ſchen Schienen, aber in der Kaiegegend 
artikulirt, und durch Queerhoͤlzer verbunden, jo daß der Apparat 
das doppelte planum inclinatum bildet, und daß das Glied in der 
balben Beugung darauf gelegt und zugleich einer anhaltenden Er: 
tenſion unterworfen wird, die aber unendlich ſchwaͤcher iſt, als die 
Deſault ſche und nicht die Jaconvenienzen der letztern hat. 

Die Auſcultation behufs der Diagnoſe der 

Blaſenſteine 

anzuwenden, hat Hr. Moreau de Saint⸗Ludgeére, fhon ſeit 
längerer Zeit Practicant in der Salpetriere, ein neues Verfahren 
erſonnen. Bisher hatte man ih begnuͤgt, das Stethoſcop an das 
Hypogaſtrium und auf das Kreuzbein anzufigen: aber die Dicke 
der Bauchwände, die mehr oder weniger betrachtliche Entfernung 
derſelden von den Wänden der Harnblaſe, uͤderdieß auch noch der 
Umſtand, daß in dieſer Gegend eine oder mehrere von Luft oder 
Faces ausgedehnte Darmſchüngen liegen, alles dieß war einer zu: 
verläſſigen Diagnoſe im Wege. Was die Aufcultation von der 
bintern Seite des Kreuzdeins ber betrifft, jo war dieſe aufgegeben 
worden. Hr. M. de St L. bat daher die Idee gehabt, das elfen⸗ 
deinerne Blatt eines Stethoſcops an den Griff einer gewoͤhnlichen 
Steinſonde anſetzen, und letztere in die Blaſe einfuͤhren zu laſſen, 
und aus dem Geräuſch, welches der Stein bei'm Anſtoßen an den 
Schenkel des Inſtruments macht, das Vorhandenſeyn eines ſolchen 
zu erkennen. 

Es wurde, zur Probe, ein leicht gefurchter Stein von der Größe 
eines kleinen Taudeneies in eine leere Urindlaſe gethan, und als 
man das Dhr an das am Sondengriff befeſtigte Blatt des Stetho⸗ 
ſcops legte, felbit bei'm geringſten Anſtoßen des Steins an das In⸗ 
ſtrument leicht ein beträchtliches Geraͤuſch gehoͤrt. Der Verſuch 
wurde den Tag darauf, in Gegenwart mehrerer Eleven und des 
Hrn, Velpeau, mit gutem Erfolg wiederholt und Letzterer ſprach 
ſich guͤnſtig dafür aus. Dieſes Mal waren zwei Steine, von der 
Groͤße einer Haſelnuß, in die durch eingeiprigtes Waſſer ausge⸗ 
dehnte Urindlaſe eingebracht worden. 

Am 2. Mai machte Hr. V. den Verſuch mit dieſem Verfahren 
dei einem Steinkranken in der Charité; die Blaſe deſſelben enthielt 
mehrere Steinfragmente, deren Anweſenheit leicht erkannt wurde. 

Hr. M. gedenkt, mit einem Freunde mittels dieſer neuen An⸗ 
wendungsweiſe der Auſcultation, eine Reihe von Unterſuchungen 
anzuſtellen, um, ſo viel als moͤglich, uͤber folgende Puncte in's 
Reine zu kommen; nämlich über: 

1) das Volum der Steine; 
2) ihre Härte: 
8 >, glatte oder runzliche Beſchaffenheit ihrer Oberfläche; 
4 ihre bl; 
5) die Veränderung, welche ih in dem Geraͤuſche zeigt, je 

nachdem man eine metalliſche, hohle oder feſte Sonde anwendet; 
6) die durch die Aufcultation, ſowohl am Leichnam, als am 

Lebenden erbaltenen Refultate; 
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7) diejenigen, welche bei Maͤnnern und bei Frauen erhalten 
worden find. (Gaz. des höpit. 7. Mai 1836.) 

Miscellen. 
Sine Analyfe des fogenannten Speiſemooſes des 
indiſchen Archipels hat W. B. O Shaugneſſy vorgenommen; 
es iſt daſſelbe eine kleine und feingebaute Fucusart von weißer 
Farbe, welche fadenfoͤrmige abarplattete Zweige treist. Das längfte 
Exemplar, welches dem Dr. O'Shaugneſſy vorkam, maß nicht 
über 2 Zoll, von den den Wurzeln entſprechenden wimperartigen 
Fortſatzen bis an's Ende der unregelmäßig und ſehr wenig zahl⸗ 
reichen Zweige gemeſſen. De. O. nennt dieſen Tang Fucus ami- 
laceus, weil derfelbe eine große Menge Sagmebt enthalt. Vier und 
zwanzig Stunden lang in kaltem Waſſer digerirt, ſetzte er an daſ⸗ 
ſelde Gummi und alkaliniſche Salze, jedoch keinen bittern Beſtand⸗ 
theil ab. Daſſelbe geſchieht beim Lichen Islandicus. Bei fortge⸗ 
ſetztem Kochen in deſtillirtem Waſſer erhielt man eine durchſichtige, 
farbloſe, weder ſaure, noch bittre Gallerte. Dieſe färbte Jod nicht, 
wenn der Tang nicht (vor dem Abkochen) in feines Pulver verwan⸗ 
delt worden war. War dieß jedoch geſchehen, ſo färdte ſich der 
Abſud bei Zerſezung von Jod, wegen der Anweſenheit des Gage 
mehls, tief blau. 

Der Verf. tbeilt folgende Analyſe mit: 
Vegetabiliſche Gallerte . ae + 
Satzmehl = E . . . . 15,0 
Wachs, eine Spur 8 - > 5 052 
Holzſubſtanz el g S „ RER 
Gummi 8 5 8 » . . 4,0 
Schwefelſaures und ſalzſaures Natron. 5 6,5 
Schwefelſaurer und phosphorſaurer Kalk. Zr 
Eifen, eine Spur — 4 . 8 0,52 

00 1 
Die Art, wie man dieſe an den oͤſtlichen Kuͤſten Bengalens 

ſebr haͤufige Pflanze zubereitet, beſteht zuvoͤrderſt darin, daß 
man ſie einige Stunden in Waſſer weichen läßt. Dann trocknet 
man ſie in der Sonne und zerſtoßt ſie zu feinem Pulver, worauf 
ſich durch balbſtuͤndiges Kochen das Sazmehl und der Gallertſtoff 
ausziehen laſſen. Man ſeiht die Auflöſung durch, und läßt fie 
ſtehen, bis ſie erkaltet und zu Gıllerte geworden iſt. Mit Citronen⸗ 
ſaft, Wein oder Zucker und Milch vermiſcht, dient dieſe Gallerte 
in verſchiedenen Krankheiten als ein ungemein beilfames Nahrungs⸗ 
mittel, und bei der Häufigkeit des Taags läßt ſich dieſelde auch 
für verſchiedene iaduſteielle Zeige denuz en. — Wir baden bereits 
darauf aufmerkſam gemacht, daß man an der Irclaͤndiſchen Käfte 
angefangen bat, verſchiedene Tange zu gleichem Gebrauche zu ſam⸗ 
meln, und daß die berühmten Indianiſchen Vogelneſter aus See⸗ 
pflanzen derſelden Gattung beſtehen. (India Journal of Medical 
Science. No. 3.) 

Eine Erarticulation der unteren Extremität im 
Schenkelgelenk, iſt am 3. April im Middlefer: Hofpital zu 
London an Hannah Allen von Hrn. Mayo vorgenommen 
worden und mit Erfolg gekroͤnt, wenigſtens befand ſich am 7. Mai 
die Perſon fo. daß man ſie außer Gefahr achtete. Die Unterbin⸗ 
dung der Arterie: machte den Anfang, die Exarticulation dauerte 
kaum eine halbe Minute und es gingen nur 12 Uazen Blut verloren. 
Die Veranlaſſung zur Operation war neuralgia eines Stumpfes. 
(h werde Näheres über die Jadication in dieſem Falle mittheilen). 

— — . — u 
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Bemerkungen uͤber die geologiſchen Verhaͤltniſſe der 
Seen und des Thals des Miſſiſſippi, bei Gele— 
genheit eines Ausfluges an den Niagara im Jahr 

1853 angeſtellt. 
Von John B. Gibſon, Praͤſidenten des oberſten Gerichtshofs 

von Pennſylvanien. 

„Die raſchen Fortſchritte, welche die Geologie in dem 
verfloſſenen Theile des 19ten Jahrhunderts gemacht hat, 
muͤſſen durch die jetzt faſt in allen Laͤndern der Erde 
ſtatt habenden Beobachtungen immer ſchneller gefördert 
werden. Je vollſtaͤndiger die Naturgeſchichte der foſſilen 
Pflanzen und Thiere wird, je mehr man in der Beſtimmung 
der Arten Sicherheit und Leichtigkeit gewinnt, deſto ſchaͤrfer tre— 
ten die ſpecifiſchen Charactere jeder der von den Europaͤiſchen 
Geologen aufgeſtellten Formationen hervor, und mit deſto 
mehr Zuverficht laſſen ſich die in andern Welttheilen vorge— 

fundenen Gebirgsarten mit jenen Formationen vergleichen. 

Man hatte die Geologen im Allgemeinen eines zu weit 
getriebenen Hanges angeklagt, ohne genuͤgende Beweiſe zu— 
zugeben, daß die Uebereinanderlagerung der verſchiedenen Ge— 
birgsarten uͤberall in derſelben Ordnung ſtattfinde, wie da, 
wo ſie ihre Beobachtungen gerade angeſtellt hatten, und 
Werner'n hatte man in'sbeſondere beſchuldigt, er habe die 
ganze Erde nach der Umgebung Freiberg's beſchrieben. Je 
mehr ſich jedoch die Beobachtungen ausdehnen und verviel— 
faͤltigen, deſto deutlicher erkennt man, daß die Hauptſchich— 
ten fi uͤberall in derſelben Ordnung uͤbereinandergelagert 
haben, und daß die Umſtaͤnde, unter welchen deren Bildung 
ſtattfand, in allen Puncten des Erdballs ihre Wirkung 
ziemlich zu gleicher Zeit geaͤußert haben. Wenn man in der 
That die Reſte derſelben Thiere oder einander ſehr nahe ſte— 
hender Arten im Kalkſtein Oſtindien's, Europa's und Ame— 
rica's antrifft, ſo haͤlt es fuͤr diejenigen, welche den Gang, 
den die Natur bei der allmaͤligen Vernichtung der Gattun— 

ken dee. 

gen und Arten organiſirter Weſen verfolgt hat, aufmerkſam 
beobachtet haben, gewiß ſchwer, ſich des Gedankens zu ent— 
ſchlagen, daß dieſe foſſilen Ueberreſte in der Reihe der geo— 
logiſchen Formationen uͤberall entſprechende Formationen be— 
zeichnen. Auch haben alle Vergleichungen dieſer Art ein ganz 
eigenthuͤmliches Intereſſe. Man hat bereits erkannt, daß 
man in Pennſylvanien alle tiefern Gebirgsarten in derſelben 
Ordnung wiederfindet, wie in Europa, naͤmlich: Granit, 
Gneiß, Glimmerſchiefer, Thonſchiefer, Grauwacke, alter ro— 
ther Sandſtein, Uebergangskalk und Alpenkalk, ſo wie die 
große Steinkohlenformation, welche den Staat von N. O. 
gegen S. W. durchſchneidet. Im nordweſtlichen Theile von 
New-York, in Ohio und noch mehr gegen Weſten, trifft 
man zwei ſpaͤtere Formationen: Die eine iſt der junge, ro— 
the Sandſtein der Engliſchen Geologen (bunte Sandſtein), der 
mit dem alten rothen Sand große Aehnlichkeit hat, ſich 
aber von demſelben durch ſeine Lage uͤber dem Steinkohlen— 
gebirge unterſcheidet; ihn begleitet der Dolomit und der talk— 
haltige Kalkſtein, der Gyps, das Steinſalz, und er breitet 
ſich faſt durch das ganze Miſſiſſippithal aus. Gegen Nord— 
Weſten erſtreckt er ſich weit jenſeits der Seen, und zwi— 
ſchen dem Huronen- und Obern-See bildet er den St. Ma— 
rienfall. 

Ueber dieſem bunten Sandſtein und uͤber einen großen 
Strich verbreitet, bietet ſich die Kalkformation dar, welche 
den Niagarafall bildet und an der Oſtkuͤſte des Erieſees aus— 
geht. Sie erhebt ſich uͤber den bunten Sand ploͤtzlich bis 
zur Hoͤhe von 220 Fuß. Dieſe Gebirgsart, welche man 
häufig faͤlſchlich als einen kieſelerdehaltigen Kalkſtein bezeich— 
net hat, iſt in der That ein derber, thonhaltiger, ſtinken— 
der, braungelber Kalkſtein, zwiſchen dem ſich blaugraue 
Adern hinziehen und der Entrochen und einige Muſcheln 
enthaͤlt. Er laͤßt ſich leicht zuhauen und bildet einen guten 
Bauſtein. Die dem Andenken des Generals Brook errich— 
tete Saͤule iſt aus demſelben aufgefuͤhrt. Er ſtimmt in 
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jeder Beziehung mit dem Lias der Engl. Geologen (der uns 

terſten Schicht der Rogenſtein- oder Juragruppe) uͤberein 

und wechſelt mit Mergelſchiefer (shale) ab, der ſehr bitu— 
minds ift, und ſich allenfalls als geringes Brennmaterial 

benutzen laͤßt. Das einzige Geſtein, welches uͤber dieſem 
Kalk zu lagern ſcheint, iſt ebenfalls ein Kalkſtein von koͤr— 
niger, grober Textur, in welchem viele Ammoniten, Terebra— 

tulen, Belemniten und andere Muſcheln vorkommen, und 
welchen der Verf. mit dem Muſchelkalke zuſammenſtellt. Er 
ſcheint die oberſte Stelle unter den Gebirgsarten des Miſſiſ— 

ſippithals einzunehmen, indem man daſelbſt weder Rogen— 
ſtein, noch Kreide, noch irgend eine neuere Gebirgsart findet. 

Unter den Geologen iſt bekanntlich die Anſicht die vor— 
herrſchende, daß der Niagarafall ſich einſt bei Queenstown 
befunden, nach und nach aber den Stein weggefreſſen 
habe und ſich immer mehr dem See naͤhere, deſſen Abzug 
der Niagaraſtrom bildet. Nach dem Fortſchreiten des Zus 
ruͤckweichens binnen der letzten 50 Jahre, wo man genau 
beobachtet hat, hat man ſogar die Zeit berechnen wollen, 
wo er den ganzen Kalkdamm durchfreſſen haben und einen 
plöslichen verheerenden Durchbruch der ganzen Waſſermaſſe 

des Sees veranlaſſen wird. Mehrere Americaniſche Geolo— 
gen, unter Andern Prof. Rogers, haben dieſe Anſicht beſtrit— 
ten, und ſchreiben die Aushoͤhlung der tiefen Schlucht, in 
welche der Niagara ſtuͤrzt, und in der er weiterfließt, einer 
gewaltigen Waſſerfluth zu, deren Spuren und Richtung man 
noch an gewaltigen geſchobenen Sienitbloͤcken deutlich wahr— 
nehmen koͤnne ). Sie find der Meinung, das allmaͤlige 
Zuruͤckweichen koͤnne nur einen geneigten Canal hervorbrin— 
gen. Indeß ſcheint die ganze Schlucht auf dieſelbe Weiſe 
entſtanden zu ſeyn, und wenn man beobachtet, in welcher 

Art die Aushoͤhlung fortfaͤhrt, ſo kann man ſich des Ge— 
dankens nicht erwehren, daß Alles auf dieſelbe Weiſe aus— 
gewuͤhlt worden ſey. 

Man koͤnnte glauben, der Kalkſtein werde durch die 
Wucht des daraufſtuͤrzenden Waſſers zertruͤmmert und weg: 
geſpuͤlt; allein das Waſſer zerſtiebt im Fallen in winzige 
Tropfchen, deren directe Einwirkung kaum fuͤhlbar ſeyn kann. 
Unter dem Kalk befindet ſich aber eine dicke Lage blaͤttrigen 
Schiefers, und wie es mit allen thonigen Steinen der Fall 
iſt, ſo wird auch dieſer durch die Abſorption und das nach— 
malige Gefrieren des Waſſers riſſig und zerſtoͤrt; die Abfälle 
werden fortgeſpuͤlt, und der Kalkſtein, welcher dem Waſſer— 
falle weit laͤnger Widerſtand geleiſtet haben wuͤrde, ſtuͤrzt, 
da er ſeiner Stuͤtze beraubt iſt, ſtuͤckweiſe nach. Da die 
Schichten ſaͤmmtlich horizontal und von ziemlich gleicher 
Maͤchtigkeit ſind, ſo iſt es hoͤchſt wahrſcheinlich, daß dieſe 
Erſcheinung ſich beſtaͤndig wiederholen und der Fall zuletzt 
den See erreichen werde. Allein die Geſchwindigkeit, mit 
welcher das Aushoͤhlen fortſchreitet, haͤngt von ſo vielen, theils 
atmoſphaͤriſchen, theils in der Beſchaffenheit der Schichten bes 
gruͤndeten zufälligen Umſtaͤnden ab, daß eine ſelbſt nur an— 
naͤhernde Berechnung derſelben ganz unmoͤglich iſt. Uebri— 
gens ſind manche Geologen der Meinung, daß, wenn auch 

) Vergl. Notizen No. 1010. No. 20. des XLVI. Bos. 
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einſt der ganze Kalkdamm durchwaſchen werden wird, den— 
noch das Auslaufen des Sees viel allmaͤliger geſchehen muͤſſe, 
als es auf den erſten Blick ſcheint, und daß folglich die Ca— 
taſtrophe, von welcher die benachbarten Ebenen bedroht zu 
ſeyn ſcheinen, die vorhergeſagten ſchrecklichen Folgen nicht 
haben werde. 

Der Verf. beſchließt feinen Artikel mit einigen Betrach— 
tungen uͤber die Beſchaffenheit und Richtung der gewaltigen 
Stroͤmung, die ihm dieſe lange Kette von Seen, die vom 
Mackenziefluß bis zur Nordgraͤnze Penn ſylvanien's reicht, 
ausgewaſchen zu haben ſcheint. Den jetzigen Gewaͤſſern 
kann er dieſe Ausſchwemmung nicht zuſchreiben, und die 
große Zahl der geſchobenen Granit- und vulcaniſchen Blöde, 
die man auf dieſem ungeheuern Striche überall findet, laſſen 
ihn vermuthen, daß die Waſſermenge, welche dieſe Thaͤler 
bloßgelegt, und dieſe ſaͤmmtlichen tiefen Becken ausgehoͤhlt 
hat, von dem ſtillen Ocean etwas füdlicher als die Beh— 
ringsſtraße ausgegangen ſey und ſich theils in die St. Lo— 
tenzbai, theils in den Meerbuſen von Mexico ergoſſen habe. 
Die Trümmer der mit fortgeſchwemmten Formationen be— 
decken den Boden zu beiden Seiten des Ohio und Miſſiſſippi 
bis Natchez in Suͤden. 

Es wird intereſſant ſeyn, die von Hrn. Gibfon nnd 
andern Americaniſchen Geologen gegebenen Andeutungen wei— 
ter zu verfolgen, und durch Unterſuchungen in der Gegend 
der obern Seen zu der Ueberzeugung zu gelangen, ob die 
foſſilen Ueberreſte der Liasformation, in'sbeſondere die der fo 
eigenthuͤmlich gebildeten Rieſenſaurier, dort aufgefunden wer— 
den koͤnnen. (American Journal of Sciences and the 
Arts. No. 2. Vol. 29.) 

Bemerkungen uͤber die Gehoͤrwerkzeuge der 
Cetaceen. 

Von Wilh. Rapp “). 

„Obgleich in allen weſentlichen Merkmalen die Cetaceen mit den 
übrigen Saͤugethieren uͤbereinſtimmen, fo zeigen fie doch in vielen 
Organen einen merkwuͤrdigen, eigenthuͤmlichen Typus, der unter 
allen Saͤugethieren nur ihnen zukommt. 

Unter den Eigenthuͤmlichkeiten der aͤchten Cetaceen erwaͤhnen 
wir folgende: 

Es fehlen die hinteren Extremitaͤten mit dem Becken. Die 
einzelnen Abtheilungen der vordern Extremitaͤten find unter ſich eis 
ner Bewegung fähig. Es finden ſich nur Muskeln, die an den 
Oberarm gehen, der mit dem Schulterblatt ein bewegliches Gelenk 
bildet; die uͤbrigen Abtheilungen der obern Ertremitäten entbehren 
dieſe Organe. Die Zahl der Phalangen der Finger iſt vermehrt. 

Die hintern Rippen artikuliren nur mit den Queerfortſaͤtzen der 

Wirbel, und die hinterſte Rippe iſt (bei den Delphinen) in keinem 
unmittelbaren Zuſammenhange mit dem übrigen Knochengeruͤſte. 
Es findet ſich ein horizontaler, aus Faſerknorpel gebildeter Schwanz. 

Bei einigen (Balaena und Balaenoptera) werden die 
Zähne durch hornartige, am Oberkiefer befeſtigte Blätter ers 
ſetzt, bei anderen (den Delphinen) kommen zwar Zähne vor, ja bei 

manchen Arten in größerer Anzahl, als bei irgend einem andern 

Saͤugethiere (4. B., Delphinus delphis hat 180 bis 188 Zähne), 

*) Aus „Anzeige der Eröffnung des neuerbauten anatomiſchen 
Theaters der Univerfität Tübingen. Von Wilhelm Rapp, 
Profeſſor der Anatomie und Phyſiologie. Nebſt einer litho⸗ 

grapbirten Tafel. — Mit Bemerkungen über die Gewerkzeuge 
der Cetaceen. Tuͤbingen 1836. fol.“ 
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aber dieſe entwickeln ſich bei den genannten Thieren nicht im Ins 
nern der Kiefer, ſondern in einer vom Zahnfleiſch umgebenen Rinne. 
Der Unterkiefer artikulirt mit dem Kopfe nicht durch eine glatte, 
uͤberknorpelte Gelenkflaͤche, ſondern iſt mit demſelben durch eine ela— 
ſtiſche, fibroͤſe Maſſe verbunden. Keine Speicheldruͤſen. 5 Die 
Schleimhaut des Darmcanals ift in Längenfalten gelegt. Die fei— 
nen Zweige der Luftroͤhre bilden in den Lungen unter ſich Anaſto— 
mofen. Eine beſondre Einrichtung findet ſich am Gaumenſeegel 
zum Ausſtoßen des Waſſers, welches durch den Mund aufgenoms 
men worden iſt. Das Gefaͤßſyſtem zeichnet ſich ſowohl in ſeiner 
arteriellen als nervoͤſen Abtheilung durch Geflechte aus von einer 
Ausdehnung, wie ſie bei keinem andern Thiere vorkommen. Den 
Blutadern fehlen die Klappen. Die Milz iſt mehrfach. Es findet 
ſich kein gemeinſchaftliches Nierenbecken, welches ſich in den Harn— 
leiter fortſezt, ſondern aus jedem der außerordentlich zahlrei— 
chen Nierenlappen (kleinen Nieren) kommt ein kleiner Aus— 
fuͤhrungegang. Dadurch, daß nach und nach dieſe kleinen Canaͤle 
zuſammenfließen, entſteht der Harnleiter, der am hintern Ende der 
Niere herauskommt, die Blutgefäße aber gehen am vordern Ende 
der Niere aus und ein. Der einfache Ausfuͤhrungsgang der Milch— 
druͤſe oͤffnet ſich an der Seite der weiblichen Genitalien. 

Das Malpighiſche Netz, die fibröfe Haut des Auges haben eine 
Dicke erreicht, wie bei keinem andern Saͤugethiere. Die Pupille iſt 
nierenfoͤrmig, und der größte Durchmeſſer geht von einem Augen: 
winkel zum andern. Der Geruchsnerve fehlt, oder iſt vielleicht nur 
einem Rudimente nach vorhanden. Die knoͤcherne Naſenhoͤhle er— 
ſcheint als ein glatter, faſt ſenkrechter Canal auf beiden Seiten, 
ohne Muſchelknochen und ohne Siebplatte. Die Zunge iſt auf dem 
Ruͤcken glatt, ohne Papillen. 

Ein eigenthuͤmlicher Cetaceen-Typus iſt im Gehoͤrorgane aus— 
gedruͤckt, uͤber welches hier einige Anmerkungen mitgetheilt werden 
ſollen, ohne eine vollſtaͤndige Beſchreibung dieſes Sinnwerkzeugs ge: 
ben zu wollen. \ 

Der Knochen, welcher den Labyrinth und die Trommelhoͤhle 
einſchließt, iſt an den Schaͤdel nur durch ein fibroͤſes Gewebe ge— 
heftet, und zeigt eine außerordentliche, ſteinartige Haͤrte. Es 
fehlt ihm aber doch nicht die knorpliche Grundlage anderer Knochen. 

Als eine Eigenthuͤmlichkeit der Schnecke der Cetaceen iſt von 
Camper, von Cuvier und von Breſchet angegeben worden, 
daß ihre Windungen in einer Ebene liegen, daß alſo die Schnecke 
keine koniſche Geſtalt beſitze. Ferner hat man der Schnecke nur 
11 Windung zugeſchrieben. Cs hält außerordentlich ſchwer, die 
Schnecke aus der harten, ſteinartigen Knochenmaſſe darzuſtellen. 
Um mir ein richtiges Bild von dieſem Organe zu verſchaffen, wens 
dete ich ein von A. Meckel angegebenes Verfahren an. Ich legte 
nämlich den ganzen Geboͤrknochen in kochendes, rothgefaͤrbtes Wachs. 
Nach dem Erſtarren des Wachſes, uͤbergoß ich den Knochen mit 
Salzſaͤure. Die Knochenerde loͤſ'te ſich leicht auf und die zurüͤckblei— 
bende, knorpliche Maſſe von ſehr geringem Zuſammenhayge ließ 
ſich leicht entfernen. Auf dirfe Weile erhielt ich Abdruͤcke der 
Schnecke vom Braunfiſche (Delphinus phocaena) und vom gewoͤhn— 
lichen Delphin (Delphinus delphis). Die Schnecke dieſer Thiere 
ſtellt zwei vollſtaͤndige Windungen dar ). Die erſte Hälfte der 
äußern Windung iſt ziemlich von der übrigen Schnecke abſtehend. 
Wie bei allen andern Säugethivren, fd iſt die Schnecke auch hier 
koniſch; die Windungen liegen nicht in einer Ebene. 

Der Vorhof iſt klein. Die Bogengaͤnge ſind bei den Cetaceen 
5 klein; ſie wurden von Camper und Pallas ganz uͤber— 
ehen. 

Ich fand einen ſogenannten Aquaeductus Cotunni cochleae 
und vestibuli. Es ift aber anzunehmen, daß dieſe Knochencanaͤle 
nur zum Durchgange der Gefaͤße des Labyrinths beſtimmt ſind. 

) Delphinus leucas: Concha interna vix duos anfractus com- 
plet. Pallas, Zoogr, Rosso - asiatica p. 280. Rudolphi 
(Phyſiologie Bd. 2. S. 129.) fand bei Delphinus phocaena 
zwei Windungen; bei'm Narwal (Monodon monoceros) zwei 
und eine halbe. Maier, Beiträae zur Anatomie des Del: 
phins (in Tiedem ann's und Treviranus Zeitſchrift 
1835.) giebt an, die Schnecke zeige 21 Windung. 
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Die kleinen Gehoͤrknochen find hinreichend bei dieſen Thieren 
unterſucht worden. . 

Die Trommelhoͤhle wird, wie bei vielen Säugethieren, z. B., 
bei den Robben, Katzenarten u. ſ. f. an der untern Seite durch eine 
knoͤcherne Blaſe (Bulla ossea) vergrößert; aber bei den Getaceen 
iſt die Trommelhoͤhle an ihrer vordern und innern Seite nicht dur 
eine knoͤcherne Wand begraͤnzt, indem hier die Knochenblaſe Pr 
nicht an das Felſenbein anſchließt. Die Trommelhoͤhle geht hier in 
einen aͤſtigen, weit verbreiteten, membranöfen Sinus über, eine 
Bildung, die an keinem andern Thiere noch beobachtet worden iſt, 
Ich beſchreibe dieſe geräumige Höhle, wie ich fie bei'm Braunfifch 
(Delphinus phocaena) antraf. Vor der Bulla ossea der Zroms 
melhoͤhle liegt ein membrandͤſer, eiförmiger Behälter; er ift über 
einen Zoll lang, und ſo weit, daß man den Finger einbringen kann; 
er bildet eine unmittelbare Fortſetzung der Trommelhoͤhle; mit ſei— 
ner obern und innern Wand liegt er unmittelbar auf der knoͤcher— 
nen Schaͤdelgrundflaͤche. Von ihm aus gehen mehrere Aeſte oder 
Sinus. Einer erſtreckt ſich vorwärts und endigt ſich in der End. 
chernen Höhle, welche im Keilbeinflügelfortfage (processus ptery- 
goideus) am hintern Ende des knoͤchernen Gaumens ſich findet. 
Ein anderer aͤhnlicher Gang liegt etwas hoͤher, geht vorwaͤrts an 
der aͤußern Seite des auffteigenden Aſtes des Gaumenbeins, und en— 
digt ſich blind, unmittelbar hinter der Zahnreihe des Oberkiefers. 
Ein anderer hohler Fortſatz ſteigt aufwaͤrts, und verläuft in einem 
eigenen, knoͤchernen Canal, der im Oberkieferknochen ſich findet, an 
der äußern Seite der Naſenhoͤhle hinaufſteigt, bis zum Stirnbeine 
fi erſtreckt, und ſich über der knoͤchernen, aͤußern Naſenoͤffnung, 
weiter nach außen liegend, blind endigt. Ein anderer Gehoͤrſinus 
ſteigt, ohne in einen Knochen einzudringen, aufwaͤrts, und endigt 
ſich hinter dem arcus superciliaris des Stirnbeins. Es erſtreckt 
ſich auch ein Sinus ruͤckwaͤnts an der innern Seite der Bulla ossea 
bis zum Hinterhauptbeine. Alle dieſe Sinus ſind von einer duͤn— 
Mu auf der innern Fläche glatten, weißen, glänzenden Haut ges 
ildet. 

Die Euſtachiſche Röhre erſtreckt ſich von dem großen, membra— 
noͤſen Sinus in welchen die knoͤcherne Trommelhoͤhle ſich fortſetzt, 
einwaͤrts und aufwaͤrts, und oͤffnet ſich an der aͤußern Seite der 
knoͤchernen Naſenhoͤhle, ziemlich weit oben in derſelben. Die Eu: 
ſtachiſche Röhre iſt aber durchaus membranös, von weichen, zuſam— 
menfallenden Wandungen gebildet. Sie hat keinen knorplichen Be— 
ſtandtheil und verläuft durch keinen Knochen. Sie iſt fo weit, als 
eine ſchwache Schreibfeder. Die Oeffnung, von dem Sinus der 
Trommelhoͤhle aus, liegt unter einer halbmondfoͤrmigen Falte, wel— 
che durch das ſchiefe Abgehen der Roͤhre aus dem großen Sinus 
gebildet wird. Die innere Haut der Tuba Kustachii bi:det meh— 
rere halbmondfoͤrmige Klappen, welche jedoch die Hoͤhle der Roͤhre 
nicht ganz verſchließen koͤnnen. Der freie Rand dieſer Klappen iſt 
gegen die innere Muͤndung der Roͤhre (gegen die Naſenhoͤhle) ge— 
richtet. Die Trommelhaut des Delphins iſt ſehr klein, nierenfoͤr— 
mig, fo daß die Convexitaͤt aufwaͤrts gerichtet iſt. Bei'm Walfifch 
und Narwal findet man auf ihr nach T. Buchanan !) ein ſchoͤ⸗ 
nes Nervengeflecht, welches von Zweigen des ſiebenten Paares (nerv. 
facialis) gebildet werden ſoll. 

Bei'm Walſfiſch beſchrieben E. Home 2) und Buchanan 
Muskelfaſern in der Trommelhaut. Ru dolphin) widerſpricht 
aber der Angabe von E. Home. 

Der Gehoͤrgang der Cetaceen iſt außerordentlich eng, und man 
hat oft Mühe, die aͤußere Ohroͤffnung aufzufinden. Bei'm Brauns 
fiſch (Delphinus phocaena) ift fie fo eng, daß man kaum eine 
Borſte einbringen kann. Die merfwürdigen, ſo eigenthuͤmlichen, 
aͤſtigen Fortſetzungen der Trommelhoͤhle bei'm Delphin, welche ich 

1) Physiological illustrations of the organ of hearing. By 
Th. Buchanan. London 1828. . 

2) Lectures on compar, anatomy. Vol. III. p. 262, Vol. IV. 
Tab. C. London 1823. ö 

Bd. 2. S. 134. 
8 * 

3) Phyſiologie. 
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oben beſchrieben habe, find ſchon von Monro i) angegeben wor: 
den. Cuvier 2) beſchrieb fie auch, aber unbegreiflicher Weiſe nahm 
er feine Angabe als unrichtig zuruͤck, und erklärte 3) jene Sinus 
für große Butadern. Ducrotay de Blainville *) erwähnt 
dieſer Höhlen, und eine davon betrachtet er als Oberkieferhoͤhle 
(Sinus maxillaris). In einer trefflichen Abhandlung über die Naſe 
der Cetaceen hat v. Bär s) dieſe Hoͤhlen naturgetreu beſchrieben; 
aber Breſchet s) erklärt fie für große Blutadern (venoͤſe Sinus), 
und giebt an, da die Trommelhoͤhle mit ihnen in unmittelbarem 
Zufanmenhange ſteht, werden die Gehoͤrknochen (Ossicula auditus) 
vom Venenblute beſtaͤndig gebadet. Breſchet ſpricht den Ce— 
taceen die Euſtachiſche Röhre ab; er glaubt, das Blut dieſer gro— 
ßen Hoͤhlen werde durch dieſelbe ausfließen. In den neueſten Lehr— 
büchern der vergleichenden Anatomie von Carus und von Wag— 
ner wird dieſer Gehoͤrſinus keine Erwaͤhnung gethan. 

Bei den vielen Braunfiſchen (Delphinus phocaena), welche 
ich zergliederte, fand ich, mit Ausnahme der Foͤtus, in dieſen Si: 
nus immer den gleichen Inhalt, naͤmlich Würmer in außerordent— 
licher Menge. Die Gehoͤrſinus waren von dieſen fadenfoͤrmigen, 
rothlichen Entozoen (Steongylus inflexus, Rud.) ausgefüllt. Dieſe 
Beobachtung ſteht nicht vereinzelt, als eine Seltenheit. Ich fand 
dieſe Würmer beſtaͤndig, nur in einem Braunfifcher, der im Winter 
im Gınale zwiſchen England und Frankreich gefangen wurde, vers 
mißte ich fie. Auch Creplin ) ſpricht von dieſen paraſitiſchen 
Thieren, aber er glaubt (nach Roſenthal's Angabe), die Woh— 
nung derſelben ſey ein venoͤſes Geflecht im Kopfe des Braunfi— 
ſches. Auch Klein, pP. Camper, Albers fan 
den dieſe Paraſiten in der Trommelhoͤhle des Braunfiſches 8). 
An derſelben Stelle fand fie auß Oken ). Pallas 16) 
fand ſie bei der Unterſuchung des Gehoͤrorgans vom Delphinus 
leucas. Auch W. Scoresby !!) ſpricht von Würmern, die er 
bei'im Narwal (Monodon monoceros) an dem innern Ohre gefun— 
den habe. Einzelne, aber größere dieſer Würmer fand ich in den 
Luftroͤhrenaͤſten des Braunſiſches. Man hat fie auch in den Blut— 
gefäßen der Lunge angetroffen. 

Die Verrichtung dieſer eigenthuͤmlichen Hoͤhlen wird nicht leicht 
auszumitteln ſeyn. Monro druͤckt die Vermuthung aus, fie koͤn— 
nen dazu dienen, das ſpecifiſche Gewicht des Kopfes zu vermin— 
dern, und dadurch bewirken, daß er an die Oberflaͤche des Waſſers 
leichter gelangen koͤnne. Cuvier 1?) glaubte, dieſe Höhlen ſeyen 
als das Geruchsorgan der Delphine zu betrachten, indem die Luft 
durch die Euſtachiſche Röhre eindringe. Pallas s) und Carus!) 
nehmen an, die walfiihartigen Thiere hoͤren, da die Äußere Ohr: 

1) E55 structure and physiology of fishes. 
P- 5. 

2) Leons d’anat. comp. Tome II. p. 671. 
3) Annales du Museum d’hist. nat. Tome 19. p. 5. 

4) Principes d’anatomie comparée. 1822. p. 505. 
5) Isis 1826. S. 811. 
6) Heuſinger, Zeitſchrift für die organiſche Phyſik. Decem- 

ber 1828. 

7) Novae observationes de entozois, 1829, p 

8) Rudolphi, entozoorum synopsis. Berol. 1819. p. 34. 
9) Isis. 1831. S. 88. 

10) Pallas, Zoographia Rosso -asiatica. T. I. p. 280. 
11) Tagebuch einer Reife auf den Walfiſchfang. S. 165. 
12) Leons d’anat. comp. 5 
13) Zoograph. Rosso-asiatica. Petropol. 1811. p. 280. „Non 

possum non hac occasione monere, mihi in Cetaceis omni- 
bus auditum praesertim per fistulam respiratoriam et Tu- 
bam Kustachianam credibile esse exerceri, non per exter- 
num meatum auditorium.“ 

14) Lehrbuch der vergleichenden Zootomie. 
(Zweite Aufl.). Mic 

Edinburgh 1785. 

Erſter Theil. S. 376. 
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oͤffnung bei ihnen ſo außerordentlich eng iſt, durch die Euſtachiſche 
Roͤhee, welche in die Naſenhoͤhle ſich öffnet 1). 

Dieſe fo merkwuͤrdigen Tyiere würden alſo, nach den angege— 
benen Anſichten, durch einen Theil des Ohrs (die Tuba Eustachii) 
riechen, und ſtatt durch den äußern Getoͤrgang, durch die Naſe 
hoͤren. 

Obgleich bei den Delphinen von der fo einfach gebauten Nas 
ſenhoͤhle keine knoͤchernen Nebenhoͤhlen ſich fortfegen, fo koͤnnten die 
beſchriebenen Sinus als die Stellvertreter derſelben angefehen wer— 
den. Einige dieſer Sinus ſind in den Kopfknochen enthalten, und 
alle haͤngen durch die Euſtachiſche Roͤhre mit der Naſenhoͤhle zu— 
ſammen. 

Daß aber in dieſen Raͤumen der Geruchſinn ſeinen Sitz haben 
ſollte, iſt nicht anzunehmen, denn dieſe Membranen muͤßten dazu 
reich mit Nerven ausgeſtattet ſeyn, was nicht der Fall iſt. Es iſt 
ferner keine Einrichtung vorhanden, durch welche die Luft durch 
die Reſpirationsbewegungen ein- und ausgetrieben werden koͤnnte. 
Ja, die Klappen, welche ich in der Euſtachiſchen Roͤhre ange— 
troffen habe, weiſen nur auf ein Aus ſtroͤmen von Fluſſigkeiten 
in die Naſenhoͤhle hin. Es ſcheint demnach, daß bei den Cctaceen 
die Euſtachiſche Röhre dieſelbe Verrichtung habe, wie bei den uͤbri— 
gen Säugethieren, naͤmlich den Schleim aus der Trommelhoͤhle 
wegzufuhren. Die Euſtachiſche Röhre iſt für das Ohr daſſelbe, 
was der Thraͤnengang, der in die Naſenhoͤhle ſich oͤffnet, fuͤr das 
Auge, und was das Jacobſonſche Organ fuͤr die Naſenhoͤhle iſt. 
Doch finden ſich letztere Canaͤle nicht ſo allgemein bei den Saͤuge— 
thieren; ſie fehlen z. B. den Cetaceen. 

Daß, nach der Annahme von Pallas und Carus, die Ceta⸗ 
ceen durch die Naſenhoͤhle und ſofort durch die Euſtachiſche Roͤhre 
hören, iſt nicht anzunehmen, da die Naſenloͤcher (oder das einfache 
Naſenloch) nicht beſtaͤndig offen ſtehen, und da ſelbſt die Euſtachi— 
ſche Roͤhre keine feſten Wandungen hat, ſondern aus einer weichen, 
collabirenden Haut gebildet wird. Auch die angegebenen Klappen 
widerſtreiten dieſer Anſicht. Den aͤußern Gehoͤrgang halte ich bei 
dieſen Thieren auch fuͤr unfähig, die Schallſchwingungen aufzunetz 
men und bis zum Labyrinth zu leiten. Der aͤußere Gehoͤrgang ift 
außerordentlich eng, ſehr lang, gekruͤmmt und ein aͤußeres Ohr 
fehlt. 

Da die Cetaceen beftändig ein dichteres Medium bewohnen, 
das den Schall beſſer fortpflanzt, als es bei dem duͤnnern Medium der 
Luft der Fall iſt, ſo glaube ich, daß die ganze Oberflaͤche des Leibes, 
beſonders der große Kopf dieſer Thiere die Schallſchwingungen auf— 
nimmt und dieſe vermittelſt der Knochen zum innern Ohre fortlei— 
tet. Die Sinus, durch welche die Trommelhoͤhle vergrößert iſt, 
ſcheinen als geſpannte Membranen, die einen großen Theil vach 
unmittelbar an die Knochen anliegen, geeignet, die Schallſchwingun— 
gen aufzunehmen und weiter bis zum Labyrinth fortzupflanzen. 
Dieſe Sinus find alſo weder Geruchswerkzeuge, noch Schwimmbla— 
fen, noch Blutadern, ſondern fie bilden einen Theil des Gehörore 
gans. Hunter hat einen richtigen Gedanken ausgedruͤckt: Bei 
den walſiſchartigen Thieren vertrete die Trommelhoͤhle gewiſſerma— 
ßen die Stelle des aͤußern Ohrs. Schon Mon ro !) hat die Ver- 
muthung geaͤußert, dieſe Hoͤhlen koͤnnten die Wirkung des Schalls 
auf das Ohr verſtaͤrken. 

Die Sinnwerkzeuge der Getaccen find überhaupt wenig aus: 
gebildet. Die eigenthuͤmliche Einrichtung des Gehoͤrſinns gewaͤhrt 
nur einen unvollkommenen Erſatz für den Mangel der Ohrmuſchel 
und fuͤr einen zum Hoͤren tauglichen aͤußern Gehoͤrgang. Das 
Auge iſt klein, die Augenliderſpalte eng. Der Zunge fehlen die 
Papillen und ſie beſitzt kleine Nerven und ſehr wenig Beweglichkeit. 
Die Naſenhoͤhle iſt hoͤchſt einfach, ohne Nebenhoͤhlen, der Geruchs⸗ 

1) Die Bewohner der Faͤrder glauben allgemein, daß die dort 
vorkommenden großen Delphine (Delphinus globiceps, Cuv.) 
durch die Nafenlöcher hören. (Om Grindefangsten paa Fae- 
röerne. Af Pastor Lyngbye. Tidskrift for Naturvidenska- 
berne. Kjöbenhavn 1825). ! 

1) ar structure and physiology of fishes, Edinburgh 1785. 
p. 46. 
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nerv fehlt ganz oder iſt, nach einigen Angaben, nur einem Rudi— 
mente nach vorhanden. Beſondere Taſtwerkzeuge finden ſich nicht. 

Miscellen. 
Ueber den Hagel machte Hr. Bois-Giraud, Prof. der 

Chemie an der Toulouſer Facultaͤt, der Pariſer Academie der Wiſ— 
ſenſch aften eine Mittheilung. Seine Beobachtung betraf den am 
8 Juli 1834 zu Toulouſe gefallenen Hagel, der um 9 Uhr mit großen 
Schloßen begann, die fpäter kleiner und in groͤßerer Menge fielen, bis 
nach 5 Minuten ſich Regentropfen mit ihnen miſchten und nach 10 
Minuten der Hagelſchauer ganz aufhörte. Alle Hagelſteine, die Hr. 
B. unterſuchte, hatten einen innern Kern; dieſer war mehrentheils 
rundlich, zuweilen auch abgeplattet. Sein Durdmeffer betrug meiſt 
1 Centim. Bei faſt allen befand ſich in der Mitte eine kleine weiße 
Kugel, die ſich wie Schnee ausnahm; dann folgten concentriſche 
Lagen, die abwechſelnd durchſichtig und halbdurchſcheinend oder 
ſchnecartig waren. „Es hat mir nicht geſchienen, ſagt Hr. B., als 
ob dieſe Lagen durch allmaͤlige Hinzufuͤgung von Stoffen entſtan— 
den wären, und als ob fie ſich von einander abloͤſen ließen. Wenn 
man die Kerne mit den Zaͤhnen zerbiß, ſo bemerkte man im Innern 
eine ſtrahlige Structur. Bei manchen war dieſelbe auch, ohne daß 
man das Hagelkorn zerbrach, wahrzunehmen, und ſie ſcheint eben— 
falls gegen die Bildung durch allmaͤlig hinzutretelde Schichten 
zu ſprechen. Von außen waren die Hagelſteine ſehr eckig; mehrere 
hatten ſcharfe Spitzen von 2— 4 Gentim, Laͤnge, welche diedriſche 
Winkel darboten, die ſelbſt bei denſelben beiden Flächen von ver: 
ſchiedener Größe waren. Wahre Cryſtalle konnte man in ihnen 
nicht erkennen. An der Außenſeite mehrerer Hagelſteine ſah man 
in den durchſichtigen Theil eingeſenkte kleine Schneekoͤrner, die ſich 
ausnahmen, als ob fie in die Maſſe des Hageikorns hineingeſchwol— 
zen worden waͤren. Andre Hagelkoͤrner waren abgeplattet, als ob 
fie im teigigen Zuſtande gedruͤckt worden fiyen. Hr. B. iſt auch 
gar nicht abgeneigt, zu glauben, duß ſie ſich wirklich in einem ſol— 
chen Zuſtande befinden. Zur Unterſtuͤtzung dieſer Anſicht fuͤhrt er 
die Beobachtung eines Regens an, deſſen Tropfen feſt wurden, ſo— 
bald ſie mit der Oberflaͤche von Koͤrpern in Beruͤhrung kamen, 
deren Temperatur über O betrug. Die Kerne hatten, wie geſagt, 
im Allgemeinen 10 Millim., manche bis 15 Mill. Durchmeſſer. Die 
Schloßen ſelbſt beſaßen, von ihren Spitzen und Rauhigkeiten be: 
freit, etwa die Groͤße und Geſtalt eines Huͤhnereies. Ihre Ge— 
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ſchwindigkeit war im Allgemeinen nicht bedeutend; fie zertruͤmmer⸗ 
ten die Ziegeln der Daͤcher nicht und prallten auch von ihnen nicht 
ab, und dennoch fprangen fie, wenn fie bis an den Erdboden ge— 
langt waren, kraͤftig in die Hoͤhe. 

Ueber die wilden Tauben hat Hr. Prediger Loͤffler 
zu Gerdauen einen intereſſanten kleinen Aufſatz in dem Juniheft der 
preußiſchen Provincialblaͤtter geliefert, woraus ſich ergiebt, daß drei 
Taubenarten, die Ringeltaube (Columba Palumbus), die Hol z 
taube (C. Oenas) und die Turteltaube (C. Turtur) in den 
Waͤldern von Oſtpreußen vorkommen, zu deren Naturgeſchichte a. a. O. 
die Beitraͤge nachzuſehen ſind. Auch theilt er folgende Merkwuͤrdig— 
keit mit: „In der Gegend von Meiningen liegt der ſogenannte 
Hexenberg. Auf der Vorderſeite läuft er ſchraͤg ab und dicht am 
Fuße fließt die Werra vorbei. Auf feinem Gipfel (1000 — 1200 Fuß 
hoch, mit einer herrlichen Ausſicht) hinterwaͤrts, der wieder mit ans 
dern Bergen zuſammenhaͤngt, iſt eine große Ebene, eingeſchloſſen 
von Fichten und Laubwäldern. Auf einem Theile dieſer Ebene nach 
vorne zu, waͤchſ't in Menge eine Wolfsmilchart, Euphorbia Cypa- 
rissias iſt es aber nicht, es iſt nur eine Sommerpflanze; damals 
kannte ich die Pflanzen noch nicht genauer. Das Gedeihen erwaͤhn— 
ter Euphorbie wird gewiß dadurch befoͤrdert, daß der mit Kalk— 
ſchieferſtuͤckchen häufig gemiſchte Boden zum Theil in 3—4 Jahren 
einmal mit Hafer beſaͤet wird, worauf dann, befonders in den fol— 
genden Jahren, dieſe Wolfsmilch jaͤhrlich ſehr gut gedeiht. Daſelbſt 
nun verfammeln ſich alle drei Arten von wilden Tauben nach der 
Bruͤtezeit, wenn der Saamen reif iſt, in ſolcher Menge, daß ich 
fie daſelbſt in mehreren Jahren ſehr häufig zu 5—7 hundert Stuͤck, 
alle Arten unter einander, angetroffen habe, wozu ſich nothwendig 
die Tauben aus der ganzen Umgegend verſammelt haben mußten. 
Aber nicht die Wilden allein verzehrten begierig den Saamen die— 
fer Euphorbie; ſehr oft befanden ſich darunter auch Flüge von 
Schlagtauben, die von einem benachbarten Dorfe im Werrathale 
waren, welches eine halbe Meile davon und ſo tief unten liegt, daß 
die Tauben erſt uͤber den hohen Wald fliegen mußten, um auf die 
hohe freie Ebene zu gelangen. Wenn ich ſie beobachtete, ſo er— 
kannte ich die zahmen zum Theil an dem bunten Gefieder unter 
der Maſſe der wilden Tauben. Uebrigens waren zahme und wilde 
fo vertraut, als wenn fie ganz zuſammen gehoͤrten und immer bei⸗ 
ſammen waͤren. Verjagte ich ſie, ſo ſetzten ſich alle wilden einzeln 
auf die hohen Baͤume umher; aber die zahmen, ſich zuſammenhal— 
tend, ſchieden ſich ab und flogen davon über den Wald hinab.“ ıc. 

a 

Therapeutiſche Betrachtungen uͤber die traumati— 
ſche Entzuͤndung der außerhalb des Schaͤdels lie— 

genden Gewebe 

werden in einem im Bull. gen. de therap. méd. et 
chirurg. T. X. 9. livr. 15. Mai 1836 enthaltenen, mit 
R. unterzeichneten Aufſatze mitgetheilt. 

„Es iſt durch Erfahrung bekannt, daß ſehr gefaͤß- und 
nervenreiche Gewebe, wie die Zunge, die Netzhaut, das 
Gehirn, das Ruͤckenmark ꝛc., ſehr ſelten von Entzündung 
befallen werden. Aber erwieſen iſt es auch, daß, wenn eine 
acute Entzuͤndung dieſer Gewebe vorkommt, ſie faſt immer 
ſehr bedeutende Folgen nach ſich zieht. Dieſe Bemerkungen 

laſſen ſich ebenfalls auf die außerhalb des Schaͤdels liegen— 
den Gewebe anwenden. Beſtehend aus ſehr dichten, lamel— 
loͤſen und fibroͤſen Elementen und durch ſechs Nerven- und 
eben fo viel Arterienverzweigungen ſehr reichlich verforgt, ges 

ben die die Schaͤdelbedeckung ausmachenden Gebilde bei ei— 
ner Entzuͤndung zu den furchtbarſten Zufaͤllen Veranlaſ— 
fung ). Was die in Rede ſtehende Entzündung fo furcht— 
bar macht, dieß iſt die Uebertragung derſelben auf die Ge— 
webe innerhalb des Schaͤdels, und eine Art von Stockung, 

„) Die beiden erſten, hier in Rede ſtehenden Nervenverzweigun⸗ 
gen ſind vorn die Frontalzweige des fuͤnften Paars, welche, 
bekanntlich aus den foraminibus supraorbitalibus hervorkom⸗ 
mend, ſich in die Augenbrauen und auf die Stirn vertheilen 
und gegen die Schlafe hin mit Fäden der portio dura des 
ſiebenten Paars anaſtomoſiren. Die beiden zweiten Nerven⸗ 
verzweigungen kommen vom Nacken herauf und entſpringen 
aus den hintern Zweigen der erſten Cervicalnerven. Die drit⸗ 
ten endlich kommen von der Seite herauf von den nervis fa- 
cialibus , maxillar. infer. und mastoideis. Die Arterien ver: 
folgen denſelben Weg und kommen befonders von der ophthal- 
mica, der occipitalis und Zweigen der temporalis, 
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welche auf der äußern Fläche des Schaͤdelgewoͤlbes dadurch 
entſteht. 

Wenn man nur einen Augenblick uͤber die wahren Ur— 
ſachen dieſer beiden letztern Umſtaͤnde nachdenken will, ſo 
wird man ſehen, daß die Kopfentzuͤndung wichtige Eigen— 
thuͤmlichkeiten darbietet, welche man anderwärts nicht trifft. 
In der That werfe man nur einen Blick auf die anatomis 
ſchen Gebilde der Schaͤdelhuͤllen; unter der behaarten Kopf— 
haut ſieht man jenes außerordentlich dichte Fettzellgewebe, 
welches die Haut ſo feſt mit der fibroͤſen und ſehr feſten 
galea aponeurotica verbindet und zugleich ſich mit den mus— 
eulis oceipito-frontalibus fo vereinigt, daß das Ganze 
hierdurch eine ſehr große Aehnlichkeit mit der Lederhaut der 
vierfuͤßigen Thiere erhaͤlt, welche, wie bekannt, ſelbſt wieder 
auf einer fibrösmusculöfen Schicht (dem panniculus car- 
nosus) ruht, die der Herrſchaft des Willens unterworfen 
iſt. Aus dieſer durch Aponeuroſen, Gefaͤße und Nerven 
zuſammengeſetzten Organiſation laͤßt ſich ſchon ahnen, wie 
groß die Anlage ſeyn muͤſſe, welche dieſe Theile zur Stok— 
kung und darauf folgendem Brand haben muͤſſen, ſobald 
fie der Sitz einer ſtarken Entzuͤndungsthaͤtigkeit werden. 

Man ſieht aber außerdem noch eine andere Schicht la— 
minoͤſen, ſchlaffen und ausdehnbaren Gewebes, welche zwi⸗ 
ſchen dem pericranium und der eben genannten muscu— 

loͤs⸗aponeurotiſchen Schicht liegt. Dieſes Gewebe, welches 
bis auf einen gewiſſen Punct demjenigen an der aͤußern 
Flaͤche des Bauchfells aͤhnlich iſt, geſtattet, im normalen 
Zuſtande, dem behaarten Theile des Kopfs, gleich einer 
wahren Perruͤcke auf dem pericranium von vorn nach hin— 
ten zu gleiten, eben ſo wie das Bauchfell waͤhrend der Bil— 
dung mancher Brüche auf der fascia transversalis ab- 
dominis hingleitet. Gerade dieſes ſchlaffe und gleitende 
Kopfgewebe iſt es, welches der Sitz der Kopfentzuͤndung 
wird; ſo daß, in dieſer Beziehung, dieſe Entzuͤndung ſich 
weſentlich von derjenigen unterſcheidet, welche die verbreitete 

(diffuſe) Entzuͤndung anderer Gegenden des Koͤrpers darſtellt. 
Am Schaͤdel iſt in der That nicht das Zellgewebe unter der 
Haut in dieſer Krankheit ergriffen, ſondern vielmehr das 
unter der Muskelhaut liegende, das tiefe, fettloſe Gewebe, 
welches mit der aͤußern Flaͤche des Perioſts in unmittelbarer 
Beruͤhrung ſteht. 

Ueberdieß, welcher Arzt koͤnnte vernuͤnftiger Weiſe die 
innigen Verbindungen laͤugnen, welche zwiſchen allen außer— 
und innerhalb der Schaͤdelhoͤhle befindlichen Geweben beſtehen? 
Einerſeits wuͤrden die vielfachen fibro-vasculaͤren Anaſto— 
mofen, welche zwiſchen dem pericranium und der dura 
mater beſtehen, durch die zahlreichen Naͤhte und die ver— 
ſchiedenen Loͤcher des knochigen Gewoͤlbes hindurch; anderer— 
ſeits die Nachbarſchaft der oben in Beziehung auf ihre 
Entſtehung angegebenen Nerven, mehr als hinreichend ſeyn, 
eine Entzuͤndungsthaͤtigkeit der in Rede ſtehenden Gegend 
auf die Hirnhaͤute und das Gehirn zuruͤckzutreiben oder zu 
verpflanzen. Aber ein anderer Grund dieſer zu fuͤrchten— 
den Uebertragung, ein Element, welches beſonders die Be— 
achtung des Therapeuten in Anſpruch nimmt, iſt die Con⸗ 
geſtion e vieinitate, wie man fie nennt, vermoͤge des von 
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dem Vater der Heilkunde aufgeſtellten Geſetzes: Ubi stimu— 
lus, ibi luxus. Denn warum pulſiren bei der gastritis, 
der encephalitis, dem panaritium etc. die Arterien 
der regio epigastrica, temporalis, digitalis fo deut⸗ 
lich, wenn nicht die Congeſtion in der Naͤhe, von welcher 
ich ſo eben geſprochen, Schuld daran waͤre? 

Die Kenntniß dieſes Geſetzes wird uns daher auf eine 
ſehr befriedigende Weiſe erklären, warum die verbreitete 
Entzuͤndung der Kopfbedeckung faſt immer mit Congeſtionen 
nach den Gehirnhaͤuten und dem Gehirne ſelbſt verbunden 
iſt, wie wir dieß foeben geſehen haben. Die vorher anges 
führten nähern Umſtaͤnde werden vielleicht etwas geringfügig 
erſcheinen; allein die Wichtigkeit der Krankheit, welche den 
Gegenſtand dieſes Artikels ausmacht, geftattete nicht, fie zu 
übergeben. 

Die verbreitete traumatiſche Entzündung der Kopfge— 
webe iſt eine der ſchrecklichſten und zugleich der tuͤckiſchſten 
Krankheiten. Eine Frau von 50 Jahren, von ſehr guter 
Conſtitution und gewoͤhnlich ganz geſund, kam vor einigen 
Jahren zu Hrn. Roux, um ſich eine kleine Sackgeſchwulſt 
am Kopfe operiren zu laſſen; die Operation war ganz eins 

fach. Jedoch trat die entzuͤndliche Reaction mit einer ſolchen 
Gewalt auf, daß die Kranke in wenig Tagen unter Sym⸗ 
ptomen in Eiterung uͤbergegangener meningitis ſtarb. — 

Einem Domherrn aus Befangon, von welchem Lo m— 
bard ſpricht, fiel, als er ſich in der Metropolitankirche die— 
ſer Stadt befand, eine kleine, nur eine Unze ſchwere Kerze 
vier Fuß herab auf den Kopf, und verurſachte eine kleine 
Contuſion, worauf jedoch verbreitete Entzuͤndung und der 
Tod folgte. Man ſieht daher, daß ich dieſer Krankheit un— 
ter den gefaͤhrlichſten Krankheiten, welche den Menſchen be— 
fallen koͤnnen, nicht ohne Grund den erſten Rang ans 
weiſe. 

Jede Art von Verwundung kann zu der in Rede ſte— 
henden Krankheit Veranlaſſung werden, jedoch beobachtet man 
dieſelbe nach Verwundungen der außerhalb des Schaͤdels be— 
findlichen Gewebe am haͤufigſten. Die Alten, welche alle 
dieſe weißen Gewebe fuͤr eine Art Nervengewebe anſahen, 
glaubten, die Entzündung entſtehe in Folge einer Stichwun⸗ 
de der galea aponeurotica oder auch des pericranium; 
eben ſo wie ſie dieß in Bezug auf die Stichwunden der 
aponeurosis brachialis nach einem ungluͤcklichen Ader— 
laſſe annahmen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß gar 
kein ſo tiefes Eindringen des Inſtruments noͤthig iſt, wenn 
die Krankheit entſtehen ſoll. Es iſt heutzutage erwieſen, daß, 
mit Ausnahme der dura mater, die fibroͤſen Gewebe im 
Allgemeinen nur ſchwer in einen Entzuͤndungszuſtand geras. 
then; oder wenn fie ſich entzuͤnden, fo kommt dieß wenig- 
ſtens nur in dem halbfibroͤſen Zellgewebe vor. Mit Recht 
ſchreibt man die entzuͤndliche Reaction in Faͤllen dieſer Art 
vielmehr der Verletzung eines Nervenfadens zu. Jedoch koͤn⸗ 
nen die Aponeuroſen und die uͤbrigen fibroͤſen Membranen 
wegen ihres paſſiven Widerſtandes zu einer Urſache der Zu— 
ſammenziehung werden und ſehr ernſtliche Folgen nach ſich 
ziehen. 
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Das von mir eben Geſagte ſcheint um fo mehr ges 
gründet zu ſeyn, als es die ſehr ſchmerzhaften Stichwunden 

der Schaͤdelbedeckungen ſind, welche am haͤufigſten zu verbrei— 
teter Entzuͤndung Gelegenheit geben. Allein es iſt gar nicht 
nöthig, daß das verletzende Inſtrument bis auf die galea 
aponeurotica dringe, denn ich habe bemerkt, 1) daß die Ner⸗ 

ven und Gefaͤße dieſer Gegend in dem dichten, unter der 
Haut und außerhalb der Aponeuroſe liegenden Gewebe hin— 
laufen; 2) daß der Hauptſitz der Entzuͤndung nicht in der 
Schicht iſt, in welcher die Nerven liegen, ſondern vielmehr 
in dem tiefen, lamellöfen, oder unter den Muskeln liegenden 
Gewebe. Nach den Stichwunden geben Schußwunden am 
haͤufigſten Veranlaſſung zu dieſer Krankheit. Kaum brauche 
ich noch zu bemerken, daß bei Perſonen, welche habituell 
dem Eryſipelas unterworfen ſind, bei ſolchen, welche eine 

ſchlechte Conſtitution haben, oder bei denen die Wunde ſtark 
gereizt worden iſt, entweder durch zu lange anhaltende Ein— 
wirkung der Luft, oder durch irgend einen vorhandenen frems 
den Koͤrper, oder endlich durch unzweckmaͤßigen Verband, die 
entzuͤndliche Reaction weit leichter eintreten muß, als bei 
andern. 

Die verbreitete Entzuͤndung der außerhalb des Schaͤ— 
dels gelegenen Gewebe faͤngt gewoͤhnlich erſt den dritten oder 

vierten Tag nach der Verwundung an, felten ſpaͤter. Das 
Uebel beginnt mit einem ſtechenden Schmerz in der Gegend 
der Verletzung; die Stichwunde ſchwillt an, wird trocken 
und ſo empfindlich, daß bei der geringſten Beruͤhrung der 
Haare dem Kranken laute Schreie ausgepreßt werden. Dieſe 
ſchmerzhafte Anſchwellung iſt von oͤfter wiederkehrenden Fieber— 
ſchauern mit Delirium und auch bisweilen mit Erbrechen 
begleitet. Dieſe erſten Symptome nehmen raſch zu, der 
Kopf ſchwillt, bis zu den Ohren und den obern Augenlidern 

herab, ungeheuer an. Das Fieber erſcheint heftiger und die 
Froſtanfaͤlle kommen raſcher auf einander; waͤhrenddem tritt 
Eiterung ein und die Krankheit endigt ſehr haͤufig mit dem Tode, 
wenn der Kranke nicht zur gehoͤrigen Zeit und zwar zweck— 
mäßige Huͤlfe erhält; vielleicht ſtirbt er auch trotz aller 
Sorgfalt. Dieß bedarf jedoch einiger Erklaͤrung. 

Bald tritt der Tod, in Folge einer in Eiterung uͤberge— 
gangenen meningitis waͤhrend des acuten Zeitraums ein; 
in dieſem Falle ſtirbt der Kranke unter Symptomen von 
coma und oft auch mit Hemiplegie. Bei der Leichenoͤff— 
nung findet man die dura mater von dem Schaͤdelge— 
woͤlbe losgetrennt und in Eiterung; man findet den Eiter 
entweder an einer Stelle beiſammen oder zwiſchen den Hirn— 
haͤuten, auch wohl in der Hirnſubſtanz verbreitet. Eben fo 
iſt auch eine große Menge Eiter unter der aͤußern Schädel» 
bedeckung, bisweilen auch zwiſchen dem perieranium und der 
entſprechenden Knochenflaͤche vorhanden. 

Bald findet der toͤdtliche Ausgang etwas ſpaͤter ſtatt 
und zwar durch Einſaugung des Eiters; in dieſem Falle 
haͤlt der Kranke den erſten Sturm aus, es bilden ſich viele 
Abſceſſe unter dem perieranium und der Eiter verbreitet 
ſich in großer Menge unter dieſer Membran; durch die ent— 
weder von ſelbſt entſtehenden oder durch die Kunſt gemachten 
Oeffnungen fließt der Eiter mit abgeſtorbenen Portionen von 
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Zellen-, Sehnen- und Pericraniumgewebe aus; die Knochen 
bleiben an einer oder mehrern Stellen entbloͤßt. Es ſcheint 
anfangs mit dem Kranken beſſer zu gehen, aber es tritt dann 

wieder ein acuter Zuſtand ein, das Eiterungsfieber bildet ſich 
aus, der Eiter nimmt eine ſchlechte Beſchaffenheit an und 
der Kranke ſtirbt an Marasmus oder vielmehr unter den, 
den Visceralabſteſſen eigenthuͤmlichen Symptomen. 

In andern Faͤllen treten, nachdem ſchon die Eiterung 
unter den Schaͤdelbedeckungen gebildet und ziemlich weit ge— 
diehen iſt, in Folge ulcerativer Entzuͤndung der Arterien au— 
ßerhalb des Schaͤdels, toͤdtliche Blutungen durch die Oeff— 
nungen der Abſceſſe ein. Im Jahre 1830 kam eine Frau 
in's Hötel-Dieu, wegen einer kleinen Quetſchwunde am Kopfe; 
eine verbreitete Entzuͤndung bildete ſich aus; ſie wurde kraͤftig 
bekaͤmpft; es wurden mehrere Abſceſſe geöffnet; mit der 
Kranken ſchien es gut zu gehen, als durch dieſe Oeffnungen 
von ſelbſt mehrmals Blut ausfloß, und die Kranke, durch 
die Eiterung und den Blutverluſt erſchoͤpft, unterlag. 

Bei andern Gelegenheiten endlich findet der toͤdtliche Aus— 
gang erſt lange nach Beſeitigung der acuten Symptome ſtatt. 
Dieß bemerkt man dann, wenn die Entzuͤndung eine tiefe 
oder die ganze Dicke der Schaͤdelknochen ergreifende Necroſe 
veranlaßt hat. In dieſem Falle entſteht, wenn der Exfo— 
liationsproceß beginnt, auf der aͤußern Oberflaͤche der dura 
mater eine Eiterung, welche meiſt mit dem Tode endigt. 
Jedoch koͤnnen Ausnahmen von dieſer Regel vorkommen. 

Ich muß jedoch noch bemerken, daß in einigen ſelte— 
nen Faͤllen die Kranken den traurigen Folgen der Kopfent— 
zuͤndung gluͤcklich entgehen. Dieß iſt dann der Fall, wenn 
die Eiterung bloß auf die aͤußern Theile beſchraͤnkt war, und 
der Organismus Kraft genug hatte, den Eiterungs- und 
Abſtoßungsproceß auszuhalten. In dieſem Falle dauert die 
Nachbehandlung noch mehrere Monate; folgendes diene als 
Beiſpiel. Im Jahre 1832 befand ſich ein junger Mann 
wegen einer kleinen Kopfwunde im Hötel-Dieu ; es entſtand 
eine verbreitete Entzuͤndung. Durch eine zweckmaͤßige Bes 
handlung wurden die erſten Zufaͤlle beſeitigt; dem Eiter 
wurde durch regelmaͤßige kuͤnſtliche Einſchnitte ein freier 
Abfluß verſchafft. Aber es war die ganze aͤußere Ta⸗ 
fel der Schaͤdelwoͤlbung necrotiſch; es mußten daher von 
Zeit zu Zeit Einſchnitte und paſſende, die eingeſchnuͤrten 
Theile frei machende, Schnitte auf der ganzen Oberfläche 
der behaarten Kopfhaut gemacht werden, um die abgeſtorbe⸗ 

nen Knochenſtuͤcke, nach Maßgabe ihres Lockerwerdens, heraus: 

nehmen zu koͤnnen. Nachdem dieſer Exfoliationsproceß ſechs 

Monate gedauert hatte, war der Kranke wiederhergeſtellt. 

Dupuytren fand, als er alle dieſe necrotiſchen Lamellen 

auf einem Teller aneinanderlegte, daß der Raum, welchen 

dieſe Stuͤcke einnahmen, ſeiner Flaͤche nach, gerade ſo viel 

betrug, als die aͤußere Fläche des Schaͤdels dieſes Kranken, 
welcher das Hoſpital indeß ganz geſund verließ. 

Die Behandlung der verbreiteten Kopfentzuͤndung muß, 

wie man denken kann, ſehr thaͤtig und kraͤftig ſeynn. Kaum, 

nachdem die erſten Krankheitsſymptome bemerkt worden, oder 

auch wohl noch ehe ſie ſich gezeigt haben, muß der Wund⸗ 

arzt dreiſt einen Kreuzſchnitt auf der Wunde machen und 
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mittels eines Biſtouri's mit counverer Schneide alle Gewebe 
bis auf den Knochen trennen. Er muß zugleich den Theil 
verbinden, indem er die Raͤnder mehr oder weniger genau, 
je nach dem Grade der Quetſchung, aneinander bringt, und 
ſie ganz ſanft mit feiner Scharpie, Compreſſen und einer 
Binde bedeckt, welche ununterbrochen mit friſchem Waſſer 
benetzt wird. Freie Einſchnitte und dieſe Art des Verbands 
ſcheinen mir in allen Perioden der Krankheit eben ſo zweck— 
maͤßig zu ſeyn. 

Hr. Larrey pflegt in dieſen Fällen die Verbandcom— 
preſſen in Kampfereſſig zu tauchen; dieſes ſcheint mir ſehr 
zweckmaͤßig, beſonders bei den erſten Verbaͤnden. 

Jedoch muß der Wundarzt beſonders aufdie allgemeine 
antiphlogiſtiſche Behandlung ſich verlaſſen, um die Krankheit 
zu beſeitigen. Tuͤchtige Aderlaͤſſe am Arme, Fuße und ſelbſt 
aus den Jugularvenen, wenn es moͤglich iſt; die ſtrengſte Diaͤt, 
kuͤhlende Getraͤnke, und der innere Gebrauch des Brechwein— 
ſteins in der von Default fo geruͤhmten Potion (lava- 
ge), das ſind die gegen dieſe Krankheit anzuwendenden thera— 
peutiſchen Mittel. Blutegel an den Kopf halte ich unter 
dieſen Umſtaͤnden nicht fuͤr vortheilhaft; denn außerdem, daß 
durch fie oft uͤbler Eryſipelas verurſacht wurde, fo koͤnnen 
die Biſſe derſelben den traumatiſchen Zuſtand von der ur— 
ſpruͤnglichen Wunde nur vermehren. 

Es iſt kaum noch noͤthig, hinzuzufügen, daß, ſobald aͤu— 
ßere Eiterung ſich offenbart, man dem Eiter mittels (nach 
Befinden) vieler kleiner Einſchnitte an den abhaͤngigſten 
Stellen einen Abfluß verſchaffen und das Ausfließen des 
Eiters mittels der Expulſivbinde und reinigender Einſpritzun— 
gen befördern muͤſſe. Laͤßt die Krankheit eine Necroſe zu— 
ruͤck, fo muß die Erfoliationsthätigkeit mittels erweichender 
Umſchlaͤge unterſtuͤtzt werden, und man darf das Ausziehen 
abgeſtorbener Knochenſplitter nicht mit einem Mal, ſondern 
muß es in mehrern Malen vornehmen, indem man jedes 
Mal einige Tage voruͤbergehen läßt Die durch die bei'm 
Ausziehen ſolcher Splitter gemachten Schnitte werden eben— 
falls durch Befeuchten mit friſchem Waſſer behandelt. Iſt 
endlich die Necroſe ausgebreitet, und geben ſich zur Zeit des 
Exfoliationsproceſſes einige Symptome von Gehirndruck kund, 
ſo iſt zu fuͤrchten, daß ſich Eiter auf der Oberflaͤche der Ge— 
hirnhaͤute angehaͤuft hat; man kann und muß ſelbſt in die— 
ſem Falle eine oder mehrere Trepankronen auf die Knochen 
ſelbſt, welche necrotiſch zu ſeyn ſcheinen, anſetzen. 

Miscellen. 
Dieffenbach's neue Operations methode zur Heil- 

ung von Blaſenſcheidenfiſteln, welche derſelbe bei einer 
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28jaͤhrigen Frau, die mit einer ſehr großen Oeffnung in dem Schei— 
dengewoͤlbe behaftet war, mit kaum zu erwartendem guͤnſtigen Erz 
folge angewendet hat, und welche uͤberhaupt fuͤr dieſen Theil der 
Operationschirurgie fo Bedeutendes verſpricht, befteht darin: 1) die 
Kranke wird in die Lage zum Steinſchnitte gebracht, und ein zwei⸗ 
armiges speculum vaginae eingebracht; 2) mittelſt zweier Haken— 
zangen, deren eine vor die andere hinter der Fiſteloͤffnung anges 
legt war, und nach Entfernung des Speculum's wird die Scheide 
ſanft hervorgezogen, wobei ſpaͤter auch ſeitlich noch Doppelhaken ein— 
geſetzt werden; 3) wenn die ganze Oeffnung hervorgezogen iſt, werden 
ein fache Haͤkchen ringsherum in den Fiſtelrand eingehakt; 4) nun 
wird nur die eine Hakenzange von dem Aſſiſtenten feſtgehalten, die 
andere nebſt den Doppelhaken entfernt, die kreisfoͤrmig eingehakten 
Haͤkchen zuſammen einem andern Aſſiſtenten uͤbergeben, und der ſo 
angezogene Fiſtelrand 1 Linie breit mit dem Scalpell fo abgetra— 
gen, daß von Blaſe und Scheide gleichviel entfernt wird: 5) fo wie 
dieſer Rand ſich trennt, wird der blutige Rand auf's Neue mit 
Haͤkchen gefaßt; 6) danach wird die Blaſenhaut am Rande mit 
einer Hakenpincette gefaßt und von der Scheidenhaut im ganzen 
Umkreiſe der Oeffnung 2 Linien breit abpraͤparirt (gewiſſermaßen 
eine Spaltung des Randes in 2 Blätter); durch Auseinander- (oder 
Zuruͤck⸗) Stuͤlpen der Ränder entſtand fo eine 4 Linien breite, nicht 
aus Schleimhaut beſtehende Wundflaͤche; 7) nun wurden in dem 
erwaͤhnten Falle von hinten nach vorn 7 Suturen mit gewoͤhnli— 
chen krummen Nadeln ſo angelegt, daß eine nur den Scheidenrand, 
die andere auch den Blaſenrand und ſo fort faßte. Nun folgten kalte 
Einſpritzungen in die Scheide; es wurde ein Catheter eingelegt, um 
den Urin abfließen zu laſſen und ſtuͤndlich kaltes Waſſer in die 
Blaſe zu injiciren; die Behandlung war ſtreng antiphlogiſtiſch. 
Am 6. Tage wurden die Suturen entfernt; der Erfolg war vollkom— 
mene Vereinigung, nur aus einem Nadelſtiche ſickerte Urin aus, 
und die Oeffnung wollte ſich 4 Wochen lang, trotz Bepinſelung 
mit Tinct. Cantharidum nicht ſchließen; Dieffenbach trug da— 
her die Raͤnder dieſer Oeffnung ab, umſtach ſie, und zog ſeine 
Schnuͤrnaht und damit das Loch zu; worauf, wie früher, Einſpriz— 
zungen gemacht und antiphlogiſtiſch verfahren wurde; auch dieſe 
Operation bewirkte nicht vollkommene Verſchließung, welche erſt 
durch eine dritte Operation, mit Anlegung dreier Suturen, vollkom— 
men und bleibend eintrat. (Med. Zeitung v. d. Ver. f. Hlk. in 
Preußen. 1836. 24.) 

Ein Lager, um auf der Vorderſeite des Körpers 
zu liegen, hat vor etwa 6 Jahren Hr. Verral eingerichtet und 
für Erfindung deſſelben von der Society of Arts, Manufactu- 
re etc. zu London eine Medaille erhalten. Am 21. Mai 1836 hat 
er nun der Westminster Medical Society einen Vortrag gehalten 
über die Benutzung der Vorderſeiten-Lage bei verſchiedenen Kranke 
heiten und Verletzungen des Ruͤckgrats und der Bruſt; er fuͤhrte 
eine Reihe von Fällen auf, wo die Lage auf dem Rüden gar nicht 
angenommen oder nicht ausgehalten werden konnte, wo das er— 
waͤhnte Lager vortreffliche Dienſte gethan hatte. Das Weſentliche 
ſcheint dabei zu ſeyn, daß, da eine ganz horizontale Flaͤche nicht 
ganz bequem iſt, diejenige Gegend des Sophas oder Bettes, wel— 
che dem Schenkelbuge entſpricht, in einem ſchwachen Winkel nach 
oben vorragend gemacht wird. 

Nekrolog. Dr. John Fletcher, verdienter Lehrer der 

Phyſiologie und gerichtlichen Arzneikunde an der Edinburgſchen Unis 
verſitaͤt, iſt geſtorben. 

Bibliographische neuigkeiten. 

Traite slémentaire de botanique appliquse, contenant la de- De la Lithotripsie. Par Leroy d’Etiolle, D. M. Memo’re No. 1. 
scription de toutes les familles vegstales et celles des genres 
cultivés en offrant les plantes remarquables par leur proprie- 
tes ou par leur histoire, par F. A. Pouchet, D. M., Profes- 
seur d'hist. nat. au jardin botanique de Rouen. Rouen 1835 
et 1836. Tom. 1, et 2. 8. N 

Paris 1836. 8. 
Parallele des divers moyens de traiter les calculeux contenant 
examen comparatif de la lithotritie et de la cystotomie sous 
le rapport de leurs divers procédés, de leurs modes d’appli- 
cation, de leurs avantages ou inconveniens respectifs, Par le 
Docteur Civiale. Paris 1836. 8. M. K. 
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Na tu »r 

Ueber die Farben der Naturkoͤrper. 
Von Sir David Brewſter *). 

Wenige Zweige der angewandten Optik ſind ſo intereſ— 
ſant, wie der, welcher die Erklaͤrung der Farben der Na— 
turkoͤrper zum Gegenſtande hat. Sir Sfaac Newton 
war der Erſte, der die in der Natur vorkommenden ſo hoͤchſt 
mannichfaltigen Farben auf ein allgemeines Princip zuruͤck— 
zuführen ſuchte, und er behauptete feine Anſichten über die— 
ſen Gegenſtand mit einer Zuverſicht, welche ſeine Gegner 
an ſich ſelbſt irre gemacht zu haben ſcheint; denn waͤhrend 
ſeine Analyſe des Lichts, die vollkommenſte aller ſeiner Lei— 
ſtungen, von allen Seiten beſtritten ward, ließ man ſeine 
Theorie der natürlichen Farben, ein ſehr unhaltbares Sys 
ſtem, faſt ohne Gegenkampf gelten. 

Waͤhrend des ſeit Newton's Tode verfloſſenen Jahr— 
hunderts hat man dieſe Theorie faſt allgemein anerkannt und 

bewundert. Selbſt in unſern Zeiten ward ſie von Biot 
ſinnreich vertheidigt und erlaͤutert, und mit wenigen Aus: 
nahmen haben ſich die ausgezeichnetſten Phyſiker unſerer Zeit 
zu derſelben bekannt. 

Der Urheber dieſer Theorie hat ſie in folgenden zwei 
Saͤtzen ausgeſprochen, von denen der eine die allgemeine Ur— 
ſache der Erſcheinungen, der andere die beſondere Beſchaffen— 
heit der Naturkoͤrper ausſpricht, auf welcher deren Farbe 
beruht. 

1) „Jeder Koͤrper wirft die Strahlen von derſelben 
Farbe wie er ſelbſt in größerer Menge zuruͤck, als die ver— 
ſchieden gefaͤrbten, und dem Vorherrſchen jener Strahlen 
in dem reflectirten Lichte iſt die Farbe des Koͤrpers zuzu— 
ſchreiben. 

2) Die durchſichtigen Theile der Koͤrper werfen, nach 
Maaßgabe ihrer Größe, Strahlen von einer Farbe zuruck 
und laſſen ſolche von einer andern durch, und zwar aus 
demſelben Grunde, aus welchem duͤnne Platten oder Blaſen 
dieſe Strahlen reflectiren oder durchlaſſen. 

*) Aus den Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 
mit Hinweglaſſung eines unbedeutenden Paragraphen. 

N nend e. 

Bei Beurtheilung der Richtigkeit der in dieſen beiden 
Saͤtzen ausgeſprochenen Theorie, beachſichtige ich keineswegs 
auf eine Unterſuchung der Vorausſetzungen, Umſtaͤnde und 
Inductionen einzugehen, auf die ſie ſich ſtuͤtzt. Der Zweck 
des nachſtehenden Artikels iſt vielmehr, ein einziges Haupt— 
phaͤnomen der Farbe auseinanderzuſetzen, und dieſe Erklaͤ— 
rung dann als Probirſtein zur Beſtimmung des wahren Ur— 
ſprungs aller auf aͤhnliche Weiſe entſtehenden Farben anzu— 
wenden. 

Die Farbe, welche ich zu dieſem Zwecke gewählt, iſt 
das Grün der Vegetation, und ich habe mich aus 
folgenden Gruͤnden fuͤr dieſe entſchieden: 

1) die grüne Farbe der Pflanzen iſt eine der vorherr— 
ſchendſten in der Natur; 

2) es iſt diejenige, deren Weſen und Zuſammenſetzung 
Sir Iſaac Newton am deutlichſten beſchrieben hat; 

3) ihre aͤchte Zuſammenſetzung iſt bei allen Pflanzen, 
an denen ſie erſcheint, faſt genau dieſelbe. g 

Sir Iſaae Newton hat dieſe Farbe folgender Ge— 
ſtalt beſchrieben; 

„Es dürfte gute (ächte) Grüne der Aten Ordnung ges 
ben; allein die reinſten gehoͤren der dritten an; und in 
dieſe ſcheinen die Gruͤne der Vegetabilien faſt durchgehends zu 
ſtellen zu ſeyn, theils wegen der Kraft ihrer Farbe, theils 
weil einige bei'm Abwelken in's Gruͤnlich-Gelbe, andere 
in ein mehr vollkommenes Gelb oder Orange, ja viel— 
leicht Roth, durch die ſaͤmmtlichen erwähnten Zwifchenfars 
ben, uͤbergehen. Dieſe Veraͤnderungen ſcheinen durch die 
Verduͤnſtung der Feuchtigkeit veranlaßt zu werden, wo— 
durch die faͤrbenden Theilchen dichter zuſammengedraͤngt, fo 
wie auch die in der Feuchtigkeit enthaltenen oͤligen und er— 
digen Stoffe einigermaßen vermehrt werden duͤrften. Nun 
gehört das Grün offenbar in dieſelbe Ordnung wie die Far: 
ben, in die es ſich veraͤndert, und dieſe Farben ſind, wenn 
gleich gewoͤhnlich nicht ſehr voll, doch haͤufig zu voll und 
lebhaft, um der 4ten Ordnung anzugehoͤren.“ 

Nachdem wir alſo erfahren, daß die gruͤne Farbe der 
Pflanzen, dieſer Theorie zufolge, ein Gruͤn der dritten 
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Ordnung ſeyn müfe, haben wir deren Zufammenfeßung 
zu unterſuchen. Sir Iſaac ſagt ſelbſt, „das Gruͤn der 
dritten Ordnung beſtehe hauptſaͤchlich aus urſpruͤnglichem 
Gruͤn, habe jedoch einen Zuſatz von einer Miſchung von 

Blau und Gelb.“ In der That beſteht es aus allen Strah— 
len des gruͤnen Raums mit den am wenigſten brechbaren 
Strahlen des blauen und den brechbarſten des gelben; 
und es enthaͤlt nicht einen einzigen Strahl des indig o- 
farbenen oder violetten, ſo wie des orangefarbenen 
oder rothen Lichts. Dieß iſt ſeine wahre Zuſammenſetzung, 
moͤgen wir ſie nun von der Theorie der periodiſchen Farben 
ableiten oder geradezu durch Zerlegung mittelſt des Prisma 
finden. 

Um die wahre Zuſammenſetzung der gruͤnen Pflanzen— 
farbe zu ermitteln, koͤnnen wir das Licht, welches ſie zuruͤck— 
ſtrahlt oder durchlaͤßt, zerlegen; das beſte Verfahren iſt 
jedoch, den gruͤnfaͤrbenden Stoff mittelſt Alcohol auszuzie— 
hen, und zu unterſuchen, was für eine Wirkung die in Lies 
fer Fluͤſſigkeit ſu webenden Farbetheilchen thun. Zu dieſem 
Zwecke bediente ich mich der Blaͤtter des Kirſchlorbers als 
des Typus dieſer Claſſe von Farben. Ich zerriß dieſe Blaͤt— 
ter in kleine Stuͤckchen und that ſie in hoͤchſt rectificirten 
Alcohol. Die ſo erhaltene ſchoͤngruͤne Fluͤſſigkeit thut man 
entweder in ein hohles Prisma mit großem Brechungswin— 

kel, ſo daß ſie ihre Zuſammenſetzung in ihrem eignen Far— 
benſpectrum offenbart, oder man zerlegt das durch die Fluͤſ— 

ſigkeit fallende Licht mit einem vorzuͤglich guten Prisma, oder 
man betrachtet das durch ein ſolches Prisma erzeugte Far— 
benſpectrum durch eine von parallelen Oberflaͤchen begraͤnzte 
Quantitat dieſer Fluͤſſigkeit. Wie wir nun dieſen Verſuch 
immer ausfuͤhren moͤgen, ſo werden wir doch ſtets ein un— 
gemein ſchoͤnes Spectrum demerken. Statt den gruͤnen 
Raum mit einer Portion Blau auf der einen und Gelb 
auf der andern zu ſehen, was wir nach der Newtonſchen 
Theorie zu vermuthen haͤtten, bemerken wir ein in verſchie— 
dene farbige Streifen von ungleicher Breite abgetheiltes 
Spectrum, deſſen Farben durch Abſorption große Veraͤnder— 
ungen erleiden. 

Bei einer gewiſſen Staͤrke der gruͤnen Fluͤſſigkeit ſind 
drei rothe Streifen vorhanden. Bei vermehrter Dicke wer— 
den der violette und blaue Raum und die beiden innern ro— 
then Streifen abſorbirt. Dann beginnt eine Abſorption bei 
der Mitte des gruͤnen Raums und nachdem der brechbarere 
Theil dieſes Raumes zerſtoͤrt worden iſt, bleiben drei Strei— 
fen zuruck, naͤmlich ein ſchwacher Streifen des aͤußerſten 
Rothes, ein faſt weißer Streifen, der mit dem hellſten 
Spectrum uͤbereinſtimmt, und ein an den weißen ſtoßender 
grüner Streifen. 

Als ich dieſes Unterſuchungsverfahren auf die gruͤnen 
Pflanzenfarben anwandte, fand ich, daß ſie durchaus in einer— 
lei Art zuſammengeſetzt find. In der nachſtehenden Lifte von 
Pflanzen verſchiedenen Characters, habe ich diejenigen aufge— 
führt, bei denen ich die Verſuche mit der größten Sorgfalt 
angeſtellt. Wo nicht das Gegentheil angegeben iſt, ward die 
gruͤne Farbe aus den Blaͤttern ausgezogen. 
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Weißer Spaniſcher Flieder (Syringa vulgaris), weiße 
Winde (Convolvulus Sepium?), Tulpenbaum, Reſeda, 
gemeine Erbſe, Daphne eneorum, Virginiſche Himbeere, 
weißer Jasmin, Lebensbaum (Thuja oceidentalis), Ar- 
butus unedo, Hemerocallis lava, Celastrus scan- 
dens, Viburnum Tinus, Prunus lusitanica, Aucuba 
japonica, Juniperus communis, Camellia japonica, 
die grünen Beeren der Convallaria multillora, die gruͤ— 
nen Beeren des Asparagus oflieinalis. 

Wenn die gruͤne Fluͤſſigkeit, welche man aus dieſen 
Pflanzen gepreßt, 3 — 4 Tage geſtanden hat, fo verliert 
fie ihre hochgruͤne Farbe und wird olivengruͤn, dann allmaͤ— 
lig braͤunlich-gelb und zuletzt faſt farblos. Waͤhrend dieſer 
verſchiedenen Veraͤnderungen tritt auch in Anſehung der ſpe— 
cifiſchen Wirkung der Flüffi,Eeit auf das Spectrum eine Ver: 
aͤnderung ein; allein weder der Wechſel der Farbe, noch der 
der Wirkung haͤngt im Geringſten mit den Wirkungen einer 
Vermehrung oder Verminderung der Dichtigkeit der Farbetheilchen 
zuſammen, wodurch Sir Jfaac Newton die in Anſehung 
der Farbe der Blätter eintretenden Veränderungen erklärt. Wenn 
die Fluͤſſigkeit faſt fo farblos wie Waſſer geworden, übt fie noch 
immer eine kraͤftige Wirkung auf die Mitte des rothen 
Raumes aus, ſo wie auch eine ſchwache, obwohl bemerk— 
bare, auf zwei Stellen des gruͤnen Streifens. Wegen 
dieſes merkwuͤrdigen Umſtandes duͤrfen wir erwarten, daß 
noch durchſichtige Subſtanzen entdeckt werden, welche ver— 

ſchiedene Theile des Spectrums abſorbiren, waͤhrend fie ſelbſt 
vollkommen farblos ſind. Dieſe Wirkung kann natuͤrlicher— 
weiſe nur unter der Bedingung ſtattfinden, daß die abſor— 
birten Strahlen zur Erzeugung weißen Lichtes verwandt 
werden. 

Im Laufe dieſer Verſuche bemerkte ich eine ſehr in— 
tereſſante Erſcheinung, welche mir auf den erſten Blick fuͤr 
die Newton'ſche Theorie zu ſprechen ſchien. Indem ich 
einen ſtarken Strahl des Sonnenlichts durch eine gruͤne 
Fluͤſſigkeit fallen ließ, beobachtete ich mit Verwunderung, 
daß deſſen Farbe glaͤnzendroth (die Ergaͤnzungsfarbe 
des Grünes) war. Als ich nun die Staͤrke der Fluͤſſig— 
keitsſchicht nach und nach vermehrte, ward der Strahl erft 
orangefarben, dann gelb und gelblichgruͤn, und 
bei noch groͤßerer Dicke der Schicht wuͤrde er ohne Zweifel 
blau geworden ſeyn. Dieſe Art und Weiſe durch Zuruͤck— 
ſtrahlung der Theilchen einer Fluͤſſigkeit ein Spectrum zu ers 
zeugen, zeigt die Erſcheinung des Opalescirens in einer ſehr 
intereſſanten Geſtalt. Haͤtte die gruͤne Fluͤſſigkeit dieſelbe 
Farbe bei allen Staͤrken der Schicht gezeigt oder nur die 
rothen Strahlen abſorbirt, fo würde der opalefeirende Strahl 
auf ſeinem ganzen Wege roth geweſen ſern. Allein da die 
verſchiedenen Farben in verſchiedenen Verhaͤltnißtheilen und 
im gegenwaͤrtigen Falle, mit Ausnahme des Blaus und 
Violetts, in der Ordnung ihrer Brechbarkeit abſorbirt wer— 
den, ſo muß ſich die Farbe des einfallenden Strahls von 
Roth bis Gruͤnlichgelb veraͤndern, ſo wie dieſe Farben eine 
nach der andern ihm entzogen werden. 

Die Analyſe dieſes Verſuchs iſt hoͤchſt intereſſant; da 
dieſelbe hier jedoch nicht am rechten Orte waͤre, ſo will ich 
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nur bemerken, daß ich dieſelbe Erſcheinung bei verfchiedenen 
andern Fluͤſſigkeiten von mancherlei Farben beobachtet habe; 
daß ſie faſt durchgehends bei vegetabiliſchen, aber faſt nie 
bei chemiſchen Farben oder gefaͤrbten Glaͤſern vorkommt, und 
daß ſie eine Erſcheinung der Opaleſcenz oder unvollkommenen 
Durchſichtigkeit iſt. Eins der ſchoͤnſten Beiſpiele derſelben, 
die mir vorgekommen, laͤßt ſich wahrnehmen, wenn man ein 
ſtarkes Bündel Sonnenſtrahlen durch gewiſſe Würfel blauli— 
chen Flußſpaths fallen laͤßt. Die glaͤnzend blaue Faͤrbung 
dieſes eingelaſſenen Lichts nimmt ſich ungemein ſchoͤn aus. 

Nach der Newtonſchen Farbentheorie iſt das Gruͤn der 
Farben von derſelben Ordnung wie das Gelb und Oran— 
ge, in die es ſich bei'm Abwelken, in Folge der vermehr— 
ten Dichtigkeit oder Groͤße der faͤrbenden Theilchen, verwan— 
delt. Um die Richtigkeit dieſer Anſicht zu pruͤfen, zog ich 
aus den glaͤnzendgelben Blaͤttern des Kirſchlorbeers den gel— 
ben Saft aus. Bei ſtarker Dicke der Schicht wird dieſe 
Fluͤſſigkeit tiefroth. Sie greift das Spectrum gegen die 
Graͤnze des gruͤnen Raumes hin, an welcher Stelle es von 
der grünen Fluͤſſigkeit nicht betheiligt wird, bedeutend an. 

Alsdann abſorbirt ſie das Gelb und Violet, wobei 
ſie ein volles Gruͤn zuruͤcklaͤßt und das Blau in Violet ver— 
wandelt. Bei noch groͤßerer Staͤrke der Schicht verſchwin— 
det das Violett, und die Abſorption ſchreitet allmaͤlig gegen 
das Roth vor. 

Um den Verſuch in einer andern Art anzuſtellen, ex— 
trahirte ich den gruͤnen Saft aus den Blaͤttern des Hart— 
riegels, welche bei'm Verwelken tief ſchwarzviolet werden, 
eine Farbe, welche mit keiner periodiſchen die geringſte Aehn— 
lichkeit hat. Die Fluͤſſigkeit zeigte eine tiefrothe Farbe, die 
weit dunkler war, als die des dunkelſten Portweins. Sie 
griff den Theil des Spectrums an der Linie B Frauenho— 
fers an derſelben Stelle an, wo die gruͤne Fluͤſſigkeit es an— 
gegriffen hatte, und ließ zwei rothe Streifen zuruͤck, von 
denen der innere bei Vergroͤßerung der Dicke der Schicht ver— 
ſchwand. Dann abſorbirte fie den violetten und blauen 
Raum uͤberhaupt, und nachdem ſie die Mitte des gruͤnen 
Raumes faſt verwiſcht hatte, ſchritt die Abſorption gegen 
die orangefarbenen Strahlen bei D vor. 

Bei dieſen beiden Verſuchen iſt nun die Wirkung des 
Faͤrbeſtoffs der abgewelkten Blätter von der des gruͤnen Saf— 
tes durchaus verſchieden, und es hat durchaus nicht den An— 
ſchein, als ob die Farbentoͤne irgend in einer ſolchen Bezie— 
hung zu einander ſtaͤnden, wie die, welche zwiſchen den an— 
einandergraͤnzenden Farben derſelben Ordnung beſteht. 

Aus Thatſachen, wie die vorliegenden, welche keine ſol— 
che Auslegung zulaſſen, dürfen wir mit Recht ſchließen, daß 
die gruͤne Farbe der Pflanzen, moͤgen wir ſie nun in ihrer 
urſpruͤnglichen Beſchaffenheit oder in dem Zuſtande unterſu— 
chen, den ſie bei'm Abwelken des Laubes annimmt, ſich durch— 
aus anders verhalte, als die Farben dünner Platten. 

Daſſelbe Unterſuchungsverfahren wandte ich auf ungefaͤhr 
150 farbige Subſtanzen an, die in Extracten aus Blumenblaͤt— 
tern, Blaͤttern, Saamen und Rinden verſchiedener Gewaͤchſe, 
in der Faͤrberei dienenden Stoffen, fo wie in farbigen Glaͤſern 
und Mineralien, gefaͤrbten kuͤnſtlichen Salzen und verſchiede— 

134 

nen farbigen Gaſen beftanden, und in allen dieſen Fällen 
erhielt ich Reſultate, welche auf denſelben Schluß führen. 
Auch zerlegte ich die blaue Farbe des Himmels, auf welche, 
der allgemeinen Meinung nach, die Newton'ſche Theorie vor— 
zuͤglich Anwendung finden ſollte. Statt dieſelbe aber als 
Blau der erſten Ordnung zu erkennen, in welchem die aͤu— 

ßerſten rothen und violetten Strahlen fehlen und die uͤbrigen 
Theile des Spectrums unberuͤhrt haͤtten bleiben muͤſſen, fand 
ich, daß ihnen Strahlen abgingen, welche einigen der feſten 
Linie Frauenhofer's benachbart liegen, und daß die Abſor— 
ptionskraft unſerer Atmoſphaͤre dieſe Linien gleichſam breiter 
machte. Daraus ergiebt ſich deutlich, daß unſere Atmoſphaͤre 
Elemente beſitzt, die auf Strahlen von beſtimmter Brechbar— 

keit eine ſpecifiſche Wirkung ausüben und daß dieſe Wirkung 
bei einigen dieſer Strahlen dieſelbe iſt, wie die, welche die 
Atmoſphaͤre der Sonne auf dieſelbe ausuͤbt. Bei der Zerle— 
gung des gelben, orangefarbenen, rothen und 

purpurrothen Lichts, welches bei Sonnenuntergang von 
den Wolken zuruͤckgeſtrahlt wird, erhielt ich entſprechende Re— 
ſultate; allein die Zuſammenſetzung dieſer Farben laͤßt ſich 
unmoͤglich richtig beurtheilen, wenn man ſie nicht mit Bezie— 

hung auf die unveraͤnderlichen oder feſten Linien des Spec: 
trums betrachtet, und ruͤckſichtlich dieſer Linien beſitzen wir 
bis jetzt noch keine beſtimmte Nomenclatur. 

Ich kann jedoch als eine allgemeine Thatſache anfuͤh— 
ren, daß bei den durch feſte, fluͤſſige, dampf- und gasfoͤr— 

mige Koͤrper auf das Licht ausgeuͤbten ſpecifiſchen Wirkun— 
gen, die Stellen, wo das Spectrum angegriffen wird, in der 
Regel mit den mangelhaften Linien Frauenhofer's zuſammen— 
fallen, und in'sbeſondere mit denjenigen, welche das Sonnen— 
licht mit dem Lichte mehrerer Firfterne gemeinſchaftlich be— 
ſitzt. Es ergiebt ſich hieraus, daß dieſe Strablen oder Li— 
nien ſchwache Stellen des Spectrums oder diejenigen Theile 
des weißen Lichts ſind, welche die groͤßte Verwandtſchaft zu 
den Grundſtoffen der Materie beſitzen, die, waͤhrend ſie Be— 
ſtandtheile ſublunariſcher Körper bilden, auch in den Atmo— 
ſphaͤren der Centralſonnen anderer Syſteme exiſtiren. 

Nach den oben beſchriebenen Verſuchen laͤßt ſich mit 
Gewißheit behaupten, daß der zweite und wichtigſte Satz der 
Newton'ſchen Farbentheorie mit den wirklichen Erſcheinungen 
im Widerſpruche iſt, und die Unrichtigkeit des erſten Satzes 
geht ſchon aus dem Umſtande hervor, daß es rothe, gel— 
be, grüne und blaue Korper giebt, denen die Fähigkeit, 
gewiſſe beſondre Strahlen von ihrer eignen Farbe zurüͤckzu⸗ 
ſtrahlen oder durchzulaſſen, vollkommen abgeht. 

Der wahre Grund der Farben der Naturforper läßt 
ſich folgendermaßen ausdruͤcken: Wenn in irgend einen Koͤr⸗ 
per Licht eindringt, das von ihm dem Auge entweder als 
durchgelaſſenes oder zuruͤckgeſtrahltes Licht zugeht, fo verliert 
ſich eine gewiſſe Portion deſſelben, welche die eine oder die 
andere Brechbarkeit beſitzt, in dem Koͤrper, und die Farbe des 
letztern, welche offenbar in dem Verluſt eines Theils des von 
ihm aufgenommenen Lichts ihren Grund hat, beſteht aus 
einer Compoſition aller nicht verloren gegangenen Strahlen, 
oder was auf daſſelbe hinauslaͤuft, die Farbe des Koͤrpers iſt 
diejenige, welche, mit allen abſorbirten Strahlen gemiſcht, 

9 * 
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das urſprüngliche Licht bilden wuͤrde. Ob nun die verlos 

rengegangenen Strahlen zuruͤckgeworfen oder vermoͤge einer 

ſpecifiſchen Verwandtſchaft zu den materiellen Atomen des 

Körpers zuruͤckgehalten werden, iſt noch nicht ſtreng bewieſen. 

In manchen Fällen von Opaleſcenz werden fie entweder theilz 

weiſe oder ganz reflectirt; allein es ſcheint beinahe ausge— 

macht, daß bei allen durchſichtigen Koͤrpern und bei den 

höchſt mannichfaltigen Subſtanzen, bei welchen keine zuruͤck⸗ 

geſtrahlten Farbentoͤne wahrgenommen werden konnen, die 

Strahlen durch Abſorption zuruͤckgehalten werden. (The 

London and Edinb. philos. Magazine and Journal 
of Science, June 1836.) 

Miscellen. 

In Betreffder Wärmeentwickelung der 

Pflanzgnblüthen, heißt es in einem ſo eben eingegangenen 

Schreiben, d. d. Breslau, d. 28. Juni 1836: „In Beziehung auf 

die intereſſante Abhandlung der HH. Vrolit und Vrieſe No. 

21. Ihrer geſchaͤtzten Zeilſchrift, erlaube ich mir zu bemerken. daß 

ich, wie ſich Ew. vielleicht noch erinnern, ſchon vor 4 Jahren 

Beobachtungen über die Wärmeentwicklung einer andern Art von 

Arum, &. Dracunculus, in Wien mittheilte, die jenen H. Verfaſ— 

ſern nicht bekannt geworden zu ſeyn ſcheinen. Jedoch konnte ich 

damals, da ſich dieſe Pflanzen im Freien in dem 4 Stunde von 
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meiner Wohnung entfernten botaniſchen Garten befinden, nicht un— 
unterbrochene Beobachtungen anſtellen. Vorigen Herbſt ließ ich 
mehrere Exemplare in Topfe bringen, deren Blüthen ich nun un: 
ausgeſetzt vom erſten Beginne der Waͤrmeentwickelung bis zum 
Verſchwinden derſelben genau beachtete. Auch hier zeigte ſich, wie 
bei der Colocasia odora, ein allmäliges Steigen und Fallen. Das 
Maximum der Wärme (79 R. über die Temperatur der Atmo— 
ſphare) traf immer in der 17. Stunde ein. Die ganze Dauer der 
Waͤrmeentwickelung betrug 32 — 36 Stunden. Ruͤckſichtlich des 
Heerdes derſelben hatte ich nur Gelegenheit, meine früheren Beob— 
achtungen, deren Refultate ſich an die der HH. Bory St. Vin⸗ 
cent, Hubert und Brongniart anſchließen, auf's Neue beſtaͤ— 
tigt zu ſehen, daß naͤmlich der Hauptſitz aller Waͤrme— 
entwickelung ſich in den Staubgefäßen befindet und 
alle übrigen Theile der Blüthe (Spatha, Spadix mit den 
Stempeln) nur von hier aus die Wärme mitgetheilt er— 
halten. Staubgefaͤße blieben, ſelbſt abgeſchnitten, länger warm, 
als andere fie an Volumen weit übertreffende Theile der Bluthe— 
Um dieß aber recht anſchaulich zu machen und dieß Reſultat gegen 
jeden moͤglichen Einwurf zu ſichern, habe ich eine Abbildung der 
Bluͤthe anfertigen laſſen, die ich der naͤchſtens zu publicirenden aus— 
fuͤhrlicheren Beſchreibung meines ganzen Verfahrens beizugeben ge 
denke.“ Goͤppert. 

Ein lebender Seehund (Phoca vitulina) befindet ſich 
jetzt in dem Jardin des Plantes zu Paris, in derſelben Einzaͤu— 
nung der Menagerie, in welcher bereits voriges Jahr zwei See— 
hunde einige Monate lang lebend gehalten wurden. Sie ſind von 
der Kuͤſte des Canals erlangt worden, wo alle Jahre mehrere ge— 
funden werden. 

. 

Ueber das Krankenexamen bei Neugebornen 

hat Hr. Dr. Valle ix, Vicepraͤſident der soc. med. 
d' observations etc. im Journ. hebdomad. des pro- 
gres des sciences medicales No. 19. 7. Mai 1836 
ſehr beherzigenswerthe Bemerkungen mitgetheilt: 

„Die drei vorzuͤglichen Hinderniſſe, ſagt derſelbe, welche 
einer ſtrengen Unterſuchung im Wege ſtehen, ſind: 1) der 
Mangel der Sprache bei dieſen Kranken; 2) die gewoͤhnliche 
ſehr heftige Unruhe, welche durch das Examen veranlaßt wird, 
welche die Unterſuchung mancher Organe und Functionen 
nicht geſtattet; 5) das Schreien, welches dieſe Unruhe be— 
gleitet, und welches zu dem Glauben Veranlaſſung geben 
koͤnnte, man verurſache dem Kinde Schmerz, waͤhrend man 
doch nur ſeine Ungeduld erregt und umgekehrt. 

Der Mangel der Sprache iſt Schuld, daß uns alle 
Nachweiſung von Seiten des Kranken uͤber die vorhergegan— 
genen Umſtaͤnde, uͤber den Anfang, uͤber alles, was ſich 
zwiſchen je zwei Beſuchen ereignet, über die Schmerzen, 
welche er leidet, über die Veraͤnderungen in den Sinnesfun— 
ctionen, uͤber Verluſt des Appetits, Durſt ꝛc. abgehen. 

Die fruͤhern Umſtaͤnde, naͤmlich nicht allein alles, was 
das Kind vor ſeiner Krankheit betroffen, ſondern auch Ge— 
ſundheit und Lebensart der Aeltern bei Kindern von einigen 
Monaten, wie bei Neugebornen, und die Umſtaͤnde der Nie— 
derkunft, die letztern allein betreffend, koͤnnen wir nur durch 
die Aeltern erfahren, welche häufig ſehr unwiſſend und vol— 
ler Vorurtheile ſind, und es iſt begreiflich, daß vielfaches 

l un dee. 

Fragen und Gegenreden, welche bei'm Examen Erwachſener 
von ſo großem Nutzen ſind, in dieſem Falle einen noch groͤßeren 
Vortheil gewaͤhren. Allein ich habe immer beobachtet, daß 
man zu leicht in die Berichte von Perſonen Vertrauen ſetzt, 
welche, oft unfaͤhig, ihre eignen Empfindungen anzugeben, 
alles, was das Kind betroffen und gelitten hat, umſtaͤndlich 
und mit mehr Zuverſicht erzaͤhlen, als der geſchickteſte und 
aufmerkſamſte Beobachter es zu thun die Dreiſtigkeit haben 
wuͤrde. Eben dieſelben Bemerkungen gelten auch von den 
Nachweiſungen, welche man uͤber den Anfang der Krank— 
heit und uͤber die waͤhrend der Beſuche gemachten Beobach— 
tungen erhaͤlt. Ich begnuͤge mich, ſie hier angedeutet zu ha— 
ben, damit man ihre ganze Wichtigkeit empfinde. Was die 
uͤbrigen Zeichen, z. B., die von dem Kranken empfundenen 
Schmerzen, den Verluſt des Appetits, den Durſt ıc. be— 
trifft, ſo beſitzt das Kind zu unſerer Belehrung, das was 
Billard Ausdruͤckungsmittel Neugeborner nennt, welche 
den Berichten der Muͤtter und Ammen weit vorzuziehen 
ſind. Dieſe Mittel ſind: der Ausdruck in den Geſichtszuͤ— 
gen, ein ausgepreßter Schrei oder Stillſchweigen, die Be— 
wegungen, das Vergnuͤgen, mit welchem das Kind in das 
Helle ſieht, oder das aͤngſtliche Vermeiden des Lichts; die 
Begierde, mit welcher es die Bruſt ergreift, an dem Fin— 
ger ſaugt, den man ihm in den Mund ſteckt, und mit der 
es ſich auf das ihm dargereichte Getraͤnk ſtuͤrzt. Billard 
hat nur die beiden erſten angenommen. Es ſoll mir nicht 
ſchwer werden, die Wichtigkeit der uͤbrigen fuͤhlbar zu 
machen. : 
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Vor allen Dingen muß ich jedoch bemerken, daß bei 
Vernachlaͤſſigung der noͤthigen Vorſicht, mehrere dieſer Sym— 
ptome ganz verloren ſind. Man trete nur, wie dieß in der 
That nur zu haͤufig geſchieht, an ein Kind heran, nehme 
es in die Hoͤhe laſſe es ausziehen, und es wird auf der 
Stelle in eine heftige Unruhe gerathen. Es werden krampf— 
hafte Bewegungen, Schreien, Zuſammenziehungen der Ge— 

ſichtsmuskeln, Anfaͤlle von Erſticken hinzukommen, und es 
iſt dann in Bezug auf Geſichtszuge, Schreien und Bewe— 
gungen zwiſchen geſunden und kranken Kindern kein Unter⸗ 

ſchied. Man huͤte ſich daher wohl, Kindern plotzlich zu 
nahe zu treten, ſie zu beruͤhren und ſie zu wecken, wenn ſie 
eingeſchlafen ſind; man muß, im Gegentheil, wenn ſie bei 

der Ankunft des Arztes unruhig ſind, ihnen die Bruſt geben 
oder fie trinken und dann hinlegen laffen, damit fie wieder 
ruhig werden. Ein leichter Schlummer, waͤhrend deſſen das 
Geſicht ſeinen Ausdruck behalten wird und den in mehr 
oder weniger langen Zwiſchenraͤumen nur einige ſchwache 

Schreie und leichte Bewegungen unterbrechen, werden dann 

dem Beobachter Gelegenheit geben, dieſe wichtigen Sympto— 
me zu entdecken. 

Man muß zuerſt den Ausdruck der Geſichtszuͤge unter— 
ſuchen. Billard hat ſehr richtig bemerkt, daß dieſer in 
Krankheiten einen eigenthuͤmlichen Character habe; hat er 

aber wohl darin Recht, wenn er behauptet, er bleibe auch 
fo während des Schreiens? Ich will hierin nichts entfchei« 
den. Es iſt hier nicht mein Zweck, mich uͤber den Werth 
der Zeichen zu ſtreiten, es wuͤrde dieß eine lange Zergliede— 
rung von Thatſachen erfordern, ſondern ich will nur das Mit— 
tel angeben, wie man ſolche ſich verſchaffen kann. Man praͤge 
ſich alſo ſorgfaͤltig alle auf dem Antlitz ausgeſprochene Züge 
ein, ohne auch die zu vergeſſen, welche von Hrn. Jade— 
lot angezeigt worden ſind; denn gegen die Behauptung des 
Hrn. Eufebe de Salles habe ich dieſe Züye auf dem 
Antlitz Neugeborner oft angetroffen. 

Auf dem Antlige bemerkt man oft unwillkuͤhrliche Zuſammen— 
ziehungen: es verzieht ſich ſchmerzhaft, gleichſam als wenn das 
Kind ſchreien wollte; bisweilen deuten ſelbſt klagende Toͤne und 
Murren unbezweifelt an, daß das Kind mehr oder weniger heftige 
Schmerzen empfindet. Iſt es nicht unerlaͤßlich, alle dieſe Sympto— 
me ſich zu merken, wenn man endlich dahin gelangen will, dieſe 
dunkle Sprache der kranken Organe zu verſtehen, wenn der Mund 
weit offen bleibt, wie wenn dem Kinde die Luft fehlte; wenn die 
ruckweiſen Bewegungen des Kopfs bald nach der Seite, bald nach 
pri den Schlaf unterbrechen, der bald von neuem beginnt: 
pricht nicht dieß alles fuͤr eine voruͤbergehende Urſache der Unruhe, 
die man kennen muß? Allein die Beobachtung wahrend der Ruhe, 
iſt das einzige Mittel, dieß zu erlangen. Ein ohne aͤußere Urſache 
ausgeſtoßener Schrei, welcher waͤhrend dieſer Unterſuchung allein 
gehört wird, verdient eine beſondere Aufmerkſamkeit. Steigt waͤh— 
rend des Schlafs oder waͤhrend des Schlummers die Unruhe ſo, 
daß es zum Schreien kommt, ſo kann man glauben, daß die Ur— 
ſache ſehr erheblich und daß die Schmerzen ſehr heftig ſind. Ich 
bin mehrmals Zeuge einer Thatſache geweſen, welche uͤber dieſen 
Gegenſtand einiges Licht verbreiten kann. Indem ich bei ſolchen 
Kranken war, ſah ich eine Zuſammenziehung des Antlitzes entſte⸗ 
hen, Runzeln auf der Stirn ſich bilden, die Augenbrauen ſich ge— 
gen die Naſe hinziehen, den Mund ſich oͤffnen; es wurden oft 
Klageſchreie ausgeſtoßen; endlich fand Leibesoͤffnung ſtatt, die 
Ruhe kehrte zuruͤck und wurde nicht weiter unterbrochen. So zeig— 
ten ſich die vorher angegebenen Erſcheinungen, vor einer Stuhle 

ausleerung, der wahrſcheinlich Kolikſchmerzen vorhergingen. Fin 
det ſo etwas in Gegenwart des Arztes ſtatt, ſo muß er es bemer— 
ken und die Perſonen, denen die Wartung des Kindes anvertraut 
iſt, darauf aufmerkſam machen. 

Billard hat gewiſſermaßen nur eine phyſiſche Beſchreibung 
des Kindergeſchreis gegeben. Er hat es in eigentliches und abſatzwei— 
fee (en reprise) Schreien eingetheilt; er hat unvollftändigen Schrei 
das genannt, wo einer oder der andere dieſer Schreie nicht be— 
merkt werden, und dann ſich weitläufig verbreitet über Sctwaͤche, 
Stärke, Heiſerkeit, Schärfe ꝛc. des Schreiens. Noch andere Kennzei— 
chen find mir ſehr wichtig vorgekommen. So habe ich mir forafältig 
gemerkt, die matten, klagenden, langgezogenen Toͤne, kurz die mo: 
raliſchen Charactere des Schreiens, diejenigen, durch welche das 
Kind ſeine Schmerzen ausdruͤcken und ſeinen Umgebungen Mitleid 
einfloͤßen zu wollen ſcheint. Ein Jeder kann leicht dieſe Charactere 
beurtheilen, fie find gewiß von großer Wichtigkeit. 

Es laffen ſich während der Ruhe noch andere Unterſuchungen 
anſtellen. Dieſe betreffen jedoch nicht die von dem Willen des 
Kindes abhaͤngigen Symptome, ſondern Dinge, welche ganz ven 
demſelben unabhängig find; dahin gehören die Geſichtsfarbe, der 
Zuſtand des Pulſes, die Haͤufigkeit des Athemholens und die Schlaͤge 
des Herzens. An die Nothwendigkeit, bei der Unterſuchung in Be— 
zug auf die Geſichtsfarbe vorſichtig zu ſeyn, brauche ich wohl nicht 
zu erinnern; ich habe bereits geſagt, daß in Folge von Schreien 
und ven Stſcken des Kindes das Geſicht deſſelben gewoͤhnlich livid 
wurde, und daß die von der Krankheit herruͤhrende Faͤrbung ſich 
unter dieſer dunkeln Farbe ganz verlor. 

Um den Zuftand des Pulſes gehörig beurtheilen zu können, find, 
außer der Ruhe von Seiten des Kindes, auch Vorfichtsmaßreceln 
von Seiten des Beobachters nötbig, welche eine beſondere Erwaͤh— 
nung verdienen. Die Alten ſcheinen bei der Unterfudiung von 
Krankheiten den Zuſtand des Pulſes nickt beruͤckſichtigt zu haben. 
Bei Billard findet man einige Unterſuchungen über den Puls 
geſunder Kinder und einige Bemerkungen über denſelben Gegenſtand 
in deſſen Beobachtungen. Billard ſpricht zuerſt uͤber das Ver— 
fahren, den Puls bei Neugebornen zu unterſuchen. „Man muß, 
ſagt derſelbe, ſo viel als moͤglich vermeiden, den Arm des Kindes 
mit einer Hand zu faſſen und feſtzu halten, weil es dann unauf— 
höͤrliche Bewegungen macht, um den Druck der Finger los zu wer— 
den; beſſer iſt es, ihm die Arme ganz frei zu laffen und die Spitze 
des Zeigefingers ganz leicht auf die Radialarterie zu legen ꝛc.“ 
Man firht, Billard hat nicht daran gedacht, den Puls waͤhrend 
des Schlafs zu fuͤhlen, in welchem die Kinder faſt den erſten Theil 
ihres Lebens zubringen, was dech ſo leicht aefchehen kann. Was 
iſt aber die Folge davon? Daß Billard ſehr große Schwierigkeiten 
gefunden hat, den Puls zu zaͤhlen, und daß er, an der Ausführ— 
barkeit verzweifelnd, ſich genoͤthigt geſehen hat, entweder zum Ste— 
thoſcop zu greifen, oder die Hand aufzulegen, um die Mittel, de— 
ren Anwendung ibm nicht gelingen konnte, einigermaßen durch an— 
dere zu erſetzen. Allein das iſt noch nicht Alles, dern in Betreff 
der Unterſuchung der Häufigkeit des Pulſes bei gefunden Kindern, 
kann Billard, dem eine ſo große Anzahl derſelben zu Gebote 
ſtand, kaum ungefähr vierzig aufweiſen, bei denen er den Puls ge— 
zaͤhlt hat, und noch tadelnswerther iſt es, daß bei der bei weitem größe 
ten Zahl ſeiner Beobachtungen weder von dem Zuſtande, noch von 
der Haͤufigkeit des Pulſes die Rede iſt. Billard war zu gewif— 
fenhaft, um gegen dieſen wichtigen Punct mit Willen anzuſtoßen; 
aber man muß wiſſen, daß die außerordentlichen Schwierigkeiten, 
welche er antraf, ihn meiſt auf eine fo noth wendige Unterſuckung 
Verzicht leiſten ließen. Gehen wir noch weiter und geben ſelbſt zu, 
man koͤnne vermittels Billard's Methode die Zahl der Puls- 
ſchlaͤge leicht zaͤhlen; werden dann die Unruhe, die Bewegungen, 
das häufige Athemholen gar keine Veränderungen in der Häufigkeit 
derſelben hervorbringen und wird nicht die größere oder geringere 
Stärke dieſer Urſachen eine Verſchiedenheit in den Reſultaten bewirken? 
Dieſe Bedenken bieten ſich ſo ganz natuͤrlich dar, daß man nicht 
begreift, daß fie einem Beobochter, wie Hrn. Billard, nicht in 
den Sinn gekommen ſind. Ich wenigſtens habe, wenn ich das Un⸗ 
gluͤck hatte, ein Kind aufzuwecken, oder die Ruhe nicht wieder 
herzuſtellen vermochte, es faſt ſtets unmöglich gefunden, die Zahl 
der Pulsſchlaͤge zu zählen, 
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Ich paſſe alfo den Augenblick ab, wenn das Kind noch ſchlaͤft, 
und lege die Fingerſpitze ganz leicht auf die Radialarterie; macht 
das Kind einige Bewegungen, ſo folge ich ihnen mit einer Hand, 
ohne ſie zu hemmen, ſie hoͤren bald auf, der Schlaf wird nicht 
weiter unterbrochen, und ich kann dann den Puls zaͤhlen, und 
wenn er auch außerordentlich klein iſt. Dauern die Bewegungen 
fort, ſo beugt und ſtreckt das Kind abwechſelnd ſeinen Arm, es 
bringt denſelben in Pronation und Supination; die Muskeln des 
Vorderarms ziehen ſich ſo zuſammen, daß die Sehnen hervorſte— 
hen, und dieß um ſo ſtaͤrker, je beharrlicher man iſt, bis es end— 
lich ganz erwacht und nun in eine fo ſtarke Unruhe geraͤth, daß es 
nicht wieder ſtill wird. In dieſem Falle muß man, was Bil— 
lard auch ſagen möge, die Unterſuchung aufgeben. Aber ungeach— 
tet dieſer Vorſicht iſt es doch nur zu haͤufig der Fall, daß man 
eine ſolche Unruhe entſtehen ſieht, und es laͤßt ſich hieraus einſehen, 
wie kitzlich dieſe Unterſuchung iſt, welche Geduld ſie erfordert, und 
wie nutzlos Billard's Verfahren iſt Ich brauche nicht hinzuzu— 
fügen, daß man während des Zaͤhlens der Pulsſchlaͤge auch auf 
den ſonſtigen Zuſtand des Pulſes Acht haben muͤſſe. Dieſes Ver— 
fahren iſt mir ſo gegluͤckt, daß ich von fuͤnf und dreißig Beobachtun— 
gen, welche ich ſeitdem gemacht, nur einen einzigen Fall mir anz 
gemerkt habe, wo ich innerhalb dreizehn Tagen den Puls nur fuͤnf— 
mal zählen konnte, indem die Unruhe des Kindes ſehr groß war. 

Bei den uͤbrigen konnte ich den Puls unter zehen Verſuchen neun 
bis zehenmal zählen, 

Ohne Zweifel wuͤrde es auch ſehr wichtig ſeyn, wenn man auch 
die Haͤufigkeit der Herzſchlaͤge bemerken koͤnnte, waͤhrend die Kin— 
der ruhig ſind. Aber das Auflegen der Hand oder des Stethoſcops 
erweckt fie faſt unfehlbar und die Zahl der Schläge nimmt dann fo 
merklich zu, daß es eher Schaden als Nutzen bringen wuͤrde, ſie 
zu beruͤckſichtigen. Was das Athemholen betrifft, ſo kommt die 
Schwierigkeit oft von der Art der Kleidung, beſonders im Winter; 
die Kinder ſind darin ſo eingezwaͤngt, daß es gewoͤhnlich unmoͤglich 
iſt, die Bewegung des Thorax zu bemerken, und wenn man ſie 
entbloͤßt, fo findet die fo oft angedeutete Unannehmlichkeit (daß fie 
unruhig werden) ſogleich ſtatt. Andererſeits iſt es haͤufig unmoͤg— 
lich, die Erweiterung der Naſenloͤcher oder jede andere Inſpira— 
tionsbewegung zu erkennen. In ausnahmsweiſe vorkommenden 
Fällen, wenn das Athemholen ſehr behindert iſt, wenn die Naſen— 
löcher durch vertrockneten Schleim verſtopft find, oder wenn die 
Schleimhaut entzuͤndet und geſchwollen iſt, wenn man die mit 
Geraͤuſch durch die Naſenhoͤhle ſtattfindenden Athemzuͤge hoͤren und 
Kae kann; in ſolchen Fällen muß man diefes forgfältig be— 
merken. 

Endlich, und dieſen Punct bitte ich beſonders zu beachten, 
muß man die Zrit, während man unterſucht, noch dazu benutzen, 
den Grad der Erregbarkeit der Kranken zu bemerken. Es iſt in 
der That begreiflich, daß man, ungeachtet aller Vorſicht, nicht ver— 
hindern kann, ſie etwas in ihrem Schlafe zu ſtoͤren. Aber dieſe 
leichte Störung wird bei einigen ſchon genügen, fie augenblicklich 
aufzuwecken, bei andern wird fie kaum einige leichte Bewegungen 
veranlaſſen, bei andern endlich wird ſie faſt wie auf traͤge Koͤrper 
wirken. Dieſe verſchiedenen Abſtufungen werden mit den verſchie— 
denen Graden der Krankheit und ſelbſt mit verſchiedenen Krankhei— 
ten zuſammentreffen, und der Beobachter wird herrliche Reſultate 
daraus ziehen koͤnnen. 

Dieß ſind alle die Puncte, auf welche waͤhrend des Zuſtandes 
der Ruhe die Aufmerkſamkeit des Arztes gerichtet ſeyn muß. Es 
iſt kaum noͤthig, den ganzen Unterſchied, welcher zwiſchen dieſer 
Verfahrungsweiſe und derjenigen, die man bei Erwachſenen anwen— 
det, bemerkbar zu machen. Denn in der That iſt, bei Neugebor— 
nen, nachdem man alle Belehrungen uͤber das fruͤhere Befinden 
und über den Anfang der Krankheit erhalten, nicht daran zu dene 
ken, fortzufahren und ſogleich zuerſt zur Unterſuchung der aͤußern 
Leibes beſchaffenheit uͤberzugehen, indem man den Kranken fo viel 
als möglich entblößt und dann den Zuſtand feiner Organe und fei« 
ner Functionen zu unterſuchen, entweder nach der anatomiſchen 
Reihenfolge, wie einige Practiker dieß thun, oder nach der zwecks 
mäßigern und ſicherern phyſiologiſchen Ordnung. Eine Uaregel— 
maͤßigkeit, eine vollſtändige Unordnung tritt an die Stelle dieſes 
jo genau verzeichneten Ganges. So verlangt es die Macht der Um 
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ſtaͤnde, und wenn cliniſche Regeln darum aufgeſtellt ſind, um zu 
verhuͤten, daß wichtige Umftände vergeſſen oder unberüdjichtigt ges 
laffen werden, fo muͤſſen wir dieſelben aus gleichen Gründen ver— 
letzen, wenn von Krankheiten Neugeborner die Rede iſt. 

So bemerke man, bevor das Kind erwacht, zuerſt ſowohl den 
Ausdruck des Geſichts, als die Farbe deſſelben, feine Bewegungen, 
dann die willkuͤhrlichen Bewegungen des Kopfs und des übrigen 
Koͤrpers, das Schreien, welches durch nichts Aeußeres veranlaßt 
iſt, und die Natur deſſelben; gehe hierauf zur Unterſuchung des 
Pulſes über, und zähle endlich die Zahl der Schläge des Herzens 
und der Inſpirationen, wenn dieß moͤglich iſt, und man glaubt, 
auf die Reſultate ſich einigermaßen verlaſſen zu koͤnnen. Waͤhrend 
aller dieſer Unterſuchungen, welche den von mir ſogenannten er— 
ſten Theil der clinifhen Unterſuchung Neugeborner 
bilden, muß der Beobachter die durch die Unterſuchung ſelbſt her— 
vorgebrachten Wirkungen beachten, welche ihn uͤber den Grad der 
Reizbarkeit der Kinder belehren koͤnnen. 

Der zweite Theil der Unterſuchung kann leicht auch 
während der Unruhe der Kinder geſchehen, und wäre dieß nicht fo, 
fo würde er auch ganz unmoͤglich ſeyn. Es iſt daher leicht einzu⸗ 
ſehen, daß der zu befolgende Gang ſich nicht merklich von dem 
unterſcheidet, welcher bei clinifchen Vorträgen angegeben wird; und 
da ich nur von dem ſpreche, was ſpeciell auf N:ugeborne anwend— 
bar iſt, ſo werde ich nur anfuͤhren, was, nach meiner Anſicht, von 
den gewoͤhnlich bei Erwachſenen in Gebrauch gezogenen Unter— 
ſuchungsmitteln abzuweichen ſcheint. Es bietet ſich noch ein neues 
Hinderniß dar, das letzte von den drei, welche ich zu Anfang an— 
gefuͤhrt habe. Mag das Kind krank ſeyn oder nicht, moͤgen die 
Theile, die man unterſucht, ſchmerzhaft ſeyn oder nicht, das Kind 
ſchreit, ſobald man eine Stelle des Koͤrpers beruͤhrt, und zwar 
ſchreit es heftig. Wie ſoll man nun dieſes Schreien vor Ungeduld 
von dem durch Schmerz verurſachten unterſcheiden? Hier muß, 
ohne Zweifel, auch die Natur des Schreiens angemerkt werden, wie 
man es waͤhrend des erſten Theils der Unterſuchung gethan hat; 
es wird dieß jedoch nur eine ſchwache Huͤlfe verſchaffen, denn die 
Ungeduld und der Zorn geben dem Geſchrei unruhiger Kinder den— 
ſelben Character. Um dieſer Unannehmlichkeit zu begegnen, muß 
man ſich jedenfalls nach Mitteln umſehen, die Aufmerkſamkeit der 
kleinen Kranken ſo zu feſſeln, daß ſie nur ſchreien, wenn man ihnen 
wirklich Schmerzen verurſacht. Nehmen wir zum Beiſpiel die Uns 
terſuchung des Unterleibes, in Betreff welcher dieſe Regeln von 
groͤßerer Wichtigkeit ſind. Betaſtet man, wie es gewoͤhnlich ge— 
ſchieht, den Unterleib der Kinder im Liegen, To werden fie uafehl— 
bar ſchreien und meiſtens mit einer Art von Wuth; die, bei de— 
nen der Unterleib empfindlicher iſt, werden vielleicht etwas ſtaͤr— 
ker ſchreien; wie ſoll man aber ſo fluͤchtige Nuͤancen unterſcheiden? 
Ja, wenn ſie nach den erſten Augenblicken, wenn man ihnen kein 
Leid mehr zufuͤgt, ſich beruhigten; aber im Gegentheil nimmt die Uns 
ruhe meiſt immer zu, und dann treten unvollſtaͤndige Inſpirationen, 
von Erſtickungsgefuͤhl begleitet, an die Stelle des Schreiens; das 
Kind kommt außer ſich (se päme), wie die Ammen zu ſagen pfle— 
gen, und man iſt genoͤthigt, das Examen zu unterbrechen. Man 
ſteckt dann dem Kinde den Finger in den Mund, giebt ihm ei— 
nen in mit Zucker verſetzte Milch getauchten Zulp, damit es ſich 
durch Saugen beſchwichtige; ich habe mich dieſer Mittel bedient, 
ſie haben mir aber nichts geholfen; immer fing, nach einem Augen— 
blick der Ruhe, ſobald ich meine Unterſuchung wieder beginnen 
wollte, die Unruhe wieder von vorne an. Ohne Zweifel wuͤrde es 
beſſer ſeyn, die Bruſt geben zu laſſen; aber außerdem, daß das 
Kind fie vielleicht nicht nimmt, iſt auch die Lage, welche man hierbei 
demſelben zu geben gendthigt iſt, fuͤr den Beobachter ſehr unbequem. 
Ich war daher darauf bedacht, von der Begierde mit welcher Neu— 
geborne ein helles Licht betrachten, Vortheil zu ziehen, und ich habe 
geſehen, daß dieſes Mittel unbeſtreitbar das beſte war. Ich 
laſſe das Kind aufrecht nehmen, unterſtuͤtze es von hinten und halte 
mit einer Hand feinen Kopf, denn ohne dieſe Vorſicht würde dere 
ſelbe auf die Bruſt herabſinken. In dieſer Stellung bringe ich es 
an das helle Tageslicht und faſt unmittelbar hoͤrt ſein Schreien 
auf; es macht große Augen und ſieht ſtarr vor ſich hin. Ich ber 
fuͤhle dann ſeinen Unterleib, und gewoͤhnlich macht es keine unge— 
duldige Bewegung, wenn nicht der Druck ihm Schmerz verurſacht. 
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Ich konnte die Bauchwand ſo ſtark drücken, daß ich die Wirbels 
faule berührte, und zwar in raſchen Rucken und Kinder zeigten 
letzt nicht die geringſte Empfindlichkeit mehr, bei denen fruͤher, als 
fie noch lagen, auch die geringſte Berührung das fuͤrchterlichſte 
Schreien verurſachte. Wenn der Druck ſchmerzhaft iſt, ſo veran— 
laßt er jedes Mal ſehr ſcharfe Schreie; aber es iſt hiermit der 
Vortheil verbunden, daß dieß mit dem Drucke aufhoͤrt, wodurch 
uͤber die Urſache kein Zweifel uͤbrig bleibt. Vermag auch die Hel— 
ligkeit nicht, nur einen Augenblick lang den kleinen Kranken zu be— 
ruhigen, ſo kann man ſicher ſeyn, daß ſeine Schmerzen heftig und 
anbaltend find. Wäre endlich der Eindruck des Lichts ſelbſt ſchmerz— 
haft, was ich indeß nie bemerkt habe, fo würde auch dieſes ein 
koͤſtliches, nicht zu vernachlaͤſſigendes Zeichen ſeyn. Was ich eben 
in Beziehung auf die Empfindlichkeit des Unterleibes bei'm Drucke 
geſagt habe, läßt ſich eben fo gut auch auf die übrigen Theile an— 
wenden, und es hat keinen Nutzen, mich dabei aufzuhalten. 

Die Unterſuchung des Mundes hat keine Schwierigkeit, man 
braucht bloß ein Wenig auf das Kinn zu druͤcken, das Kind 
ſchreit und ſogleich iſt der Mund weit geoͤffnet. Man kann 
dann ohne Muͤhe alle Theile in demſelben ſehen, und wenn 
man die Zunge niederdruͤckt, ſo koͤmmt auch der Pharynx ganz frei 
zu Tage. Bei Neugebornen ſtoͤßt man nicht auf ſolche Hinderniſſe, 
als nach dem erſten Zahnen. In der That weigern ſich dann die 
Kinder hartnaͤckig, den Mund zu oͤffnen, ſie preſſen die Zaͤhne mit 
Gewalt aufeinander und man muß dann ganz beſondre Mittel an— 
wenden, deren Aufzaͤhlung jedoch nicht hierher gehoͤrt. Man darf 
bei dieſer Unterſuchung des Mundes nicht unterlaſſen, den Finger 
in denſelben zu bringen, und dieß nicht allein, um ſich von der 
Wärme, der Trockenheit ꝛc. der Wände deſſelben zu unterrichten, 
ſondern auch um zu beobachten, auf welche Weiſe der Finger darin 
aufgenommen wird. In der That, in welchem Augenblicke man 
auch ſich dem Kinde nähere, fo wird es, wenn es ſich wohl befin— 
det, an dem Finger mehr oder weniger kraͤftig ſaugen, eben dieß 
wird der Fall ſeyn, wenn ſeine Krankheit leicht oder noch im An— 
fange iſt; iſt aber die Krankheit bedeutend und zu ihrer groͤßten 
Höhe gelangt, fo wird es nicht ſaugen, es wird den Mund un: 
ter Schreien oͤffnen, oder es wird bei'm Einbringen des Fingers 
ganz unempfindlich ſeyn, oder es wird ihn auch an das Zahnfleiſch 
preſſen, waͤhrend ſein Geſicht ſich ſchmerzhaft verzieht. Faſt un— 
fehlbar wird ſich der Mund unter Schreien oͤffnen, wenn das Ein— 
bringen des Fingers Schmerz verurſacht; wie wichtig dieſe Zeichen 
ſind, ſpringt in die Augen. 

Der Arzt muß immer in ſeiner Gegenwart dem Kinde zu 
trinken geben laſſen. Er wird zuerſt auf die Begierde achten, mit 
welcher das Getraͤnk genommen wird; ſich hierin auf die Saͤugen— 
den zu verlaffen, würde zu ſchweren Verſehen Veranlaſſung geben. 
Da jedoch die Nahrungsmittel der Kinder fluͤſſig ſind, und das 
Kind ſie als Getraͤnk oder als Speiſe nehmen kann, ſo iſt es ſehr 
ſchwer zu unterſcheiden, ob es durſtig oder hungrig iſt; man muß 
ſich dann mit den Zeichen helfen, welche uns mit mehr oder 
weniger Wahrſcheinlichkeit belehren, ob das Kind den Durſt 
ſtillende Getraͤnke naͤhrenden Getraͤnken vorzieht, immer wenig— 
ſtens wird man ſehen koͤnnen, ob es Appetit oder Abneigung vor 
Speiſe hat. Aber dieß iſt noch nicht Alles, dieſe Vorſicht dient 
auch, uns zu belehren, wie das Schlucken von Statten geht; und 
außerdem giebt ſie auch noch einige Aufklaͤrung uͤber den Zuſtand 
der Reſpirationsorgane. Bekanntlich trinken Kinder ſo gierig, daß 
ſie ſich nicht einmal Zeit zum Athmen laſſen; ſie ſind bald außer 
Athem und genoͤthigt, von Zeit zu Zeit ſtill zu halten, um einige 
tiefe und laute Athemzuͤge zu thun. Bei denjenigen, welche an 
ſchweren Lungenkrankheiten leiden, wird bei dieſem unterbroche— 
nen Athmen der Huſten ſogleich rege und iſt ſo heftig, daß der 
Neugeborne das Glas unter Schreien zuruͤckſtoͤßt und daß ältere 
und verſtaͤndigere Kinder, denen dieß einmal begegnet iſt, bisweilen 
hartnaͤckig ſich weigern, von Neuem zu trinken, die Umftehenden 
moͤgen ſich auch noch ſo viel Muͤhe geben, dieſen Widerwillen zu 
beſiegen. Dergleichen Zeichen muͤſſen nothwendig die Aufmerkſam⸗ 
keit auf die Athemorgane lenken. 

Die Unterſuchung dieſer Organe hat faſt nichts Beſonderes. Die 
Percuſſion der Bruſt geſchieht auf die allgemein bekannte Weife: 

142 

man hebt das Kind mit einer Hand in die Hoͤhe, 
ſo in der Luft ſchwebend, nur einen ſehr ſchwachen 
gegenfigen kann, ſchlaͤgt man mit der andern Hand an. Wollte man den Pleſſimeter anwenden, fo müßten nothwendig zwei ſeyn und auch dann wuͤrde man noch Schwierigkeiten finden. Ich habe nie gehoͤrig das Stethoſcop anwenden konnen. Die Bewegungen des Kindes brachten das Inſtrument unaufhoͤrlich in Unordnung; aber es wurde mir immer leicht, das Ohr anzulegen. 

Das Schreien muß hier unter phyſiſchem Geſichtepuncte un⸗ terſucht werden; d. h., wie es von Billard geſchehen iſt. Denn die Unruhe und Ungeduld des Kindes ſind in der That groß, und das Kind ſchreit daher aus allen Kraͤften, man kann alſo die Stär- ke, e Stimme nicht beurtheilen. 
Um den Zuſtand der Kräfte zu beurtheilen, giebt es nur ei 

einziges Mittel, naͤmlich den Heeg des Kindes ſich er mi 

und waͤhrend es 
Widerſtand ent— 

derſetzen und die Anſtrengungen zu beachten, welche es macht, um 
ſich frei zu machen. 

um alles Geſagte kurz zuſammenzufaſſen, es muß das Krankenexamen bei Neugebornen aus zwei Theilen beſtehen; der erſte erfordert Ruhe der Kinder und die phyſiologiſche Ordnung ift dabei vollkommen umgekehrt, wie man oben hat wahrnehmen koͤn⸗ nen. Bei dem zweiten iſt die Unruhe kein Hinderniß weiter, und die phyſiologiſche Ordnung iſt wiederhergeſtellt; aber ſie erfordert einige ſehr wichtige Vorſichtsmaßregeln, wie ich zu zeigen, mir Muͤhe gegeben habe. 

Wiederkaͤuen bei einem Menſchen, der mit Gaftro- 
dynia behaftet ift. 

Es ſind ſchon mehrmals Faͤlle von Wiederkaͤuen bei Menſchen 
beobachtet, und einige ſind auch bereits in den „Notizen“ erwähnt worden. Vor einigen Monaten kam ein Kranker wegen ner voͤ— ſer Affection des Magens in das North London Hospital, 
welcher mit Wiederkaͤuen behaftet if. Da feine Angaben manches 
mir Neue enthalten, ſo nehme ich die Geſchichte auf, wie ſie in Dr. 
Elliotſon's Klinik im Mai erzählt worden ift. 

„Joſeph Dalton wurde den 8. Maͤrz 1836 aufgenommen. 
Er ift feines Geſchaͤfts ein Küper, Seit den letzten drei oder vier Jahren hat er Schmerzen im linken Hypochondrium; waͤhrend der zwei erſten derſelben erfreute er ſich zuweilen Nachlaͤſſe von ein, 
zwei und ſelbſt drei Monaten. Bei'm Wiederkommen war das Uebel 
immer aͤrger. Der Schmerz pflegte anfangs immer Abends 6 Uhr zu kommen, wenn er mit der Arbeit fertig war; dann etwa 4 
uhr Nachmittags, dann nach Tiſch; jetzt Morgens, bald nach dem 
Aufſtehen, gewoͤhnlich aber nach dem Fruͤhſtuͤck. — Er giebt an, daß e e a Kuh“ nennen, weil er ſeine 

ahlzeit wiederkaut. urch weiteres Fragen 
Thatſachen ermittelt: 0 1 

{ Bald nach dem Eſſen fühlte er Bewegungen des Magens und 
eine Portion der Nahrungsmittel ſtieg mit Aufſtoßen in den Mund; 
anfangs ſpuckte er es weg, da er aber fand, daß es fortwaͤhrend 
geſchah, ſo fing er an, es von neuem zu kauen, worauf, wenn 
er es verſchluckte, eine neue Portion aufſtieg. 

Wenn er irgend etwas Hartes verſchluckt hat, wie, z. B., 
Knorpel, ſo verharrte dieß aufſteigend, bis dieſe Subſtanz nur 
noch übrig war, was er dann wegſpuckte. Wenn er zum Mittags 
eſſen gruͤne Gemuͤſe (greens) aß, ſo veranlaßte dieß ihn fruͤher 
zu ruminiren und das mit einem unangenehmen Geſchmack; eben dieß 
thut kaltes Bier und zwar mit verſtaͤrktem Schmerz. Warmes 
Beer iſt nicht ſo unangenehm, ſondern macht im Gegentheil ihm 
Wohlbehagen. Zuweilen hat er Aufſtoßen, wenn er fettes Fleiſch 
genießt, wobei eine Quantität öligter, zuweilen gruͤnlich gefärbter 
Fluͤſſi keit ausgeworfen wird, wovon er angiebt, daß fie in der Kaͤlte 
coaguire. Wenn die Speiſen gut gekauet find und er fi) des 
Biers enthaͤlt, ſo ruminirt er nicht ſo ſchnell. Rindfleiſch ſteigt fruͤ⸗ 
her auf, als Hammelfleiſch; Schweinefleiſch bekommt ihm beſſer. 

Er hatte jetzt Anfaͤlle von Schmerz unter Tags waͤhrend der 
Arbeit, aber ſie ſind heftiger des Abends. Der Schmerz erſtreckte 
ſich von dem linken Hypochondrium durch das linke Schulterblatt 
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zu anderer Zeit längs des funiculus sperma- 
deſſen Epididymis knotig, geſchwol⸗ 

len und bei der Berührung empfindlich wird. Dieſe Empfindlich⸗ 
keit wird ſehr geſteigert, wenn er ſich erkaͤltet. Wenn ihn der 
Schmerz befallen hat, und er lehnt ſich feſt an einen Tiſch, ſo er⸗ 
leichtert ihn dieß, ebenſo das Niederlegen. Der Arzt, welcher ihn 
bisher behandelt hatte, erzählte Hrn. Elliotſon, daß er das Wie⸗ 
derkaͤuen durch Ereoſot unterbrochen habe: während er im Hoſpitale 
war, ruminirte er nur zwei-oder dreimal, und ſpuckte die ingesta weg, 
ſtatt, wie man ihn erſucht hatte, ſie aufzubewahren. Das Uebel, 
wegen deſſen er aufgenommen war, war offenbar Neuralgie: mit 
dem Ruminiren hatte man nichts zu ſchaffen. Gegen die Gaſtrody— 
nie gab Hr. Elliotſon ihm ſalpeterſaures Wismuth. Nachdem 
der Kranke einige Doſen genommen hatte, wurde er beſſer. Doch 
kehrte er einige Tage nach ſeiner Entlaſſung zuruͤck und klagte 
über etwas Schmerz; er ließ ſich nicht wieder in das Hoſpital 
aufnehmen, ſondern erhielt nur etwas von der Arznei, um fie mit— 
zunehmen. 

nach dem Ruͤcken; 
ticus nach dem linken Hoden, 

Vergiftung nach dem Genuſſe von Fleiſch eines, 
wie man vermuthet, vergifteten Thieres. 

„Rebecca Thatchet, 25 Jahr alt, Dienſtmaͤdchen, kam am 17. 
Sept. 1835 in das St. Thomas -Hoſpital in die Abtheilung des Dr. 
Liſter, um ſich Raths zu erholen. 

Etwa vor funfzehn Monaten ward fie ſehr krank, nachdem fie 
von einem Truthahne gegeſſen hatte, von welchem man ſeitdem 
vermuthet hat, daß er durch Gift getoͤdtet worden war. Die ganze 
Familie, acht erwachſene Perſonen an der Zahl, wurden auf gleiche 
Weiſe krank. Sie hatte an einem Sonntag um drei Uhr zu Mit: 
tag gegeſſen und wurde erſt am folgenden Morgen von Erbre— 
chen, Durchfall und Magenſchmerzen befallen. Das Krankſeyn 
dauerte bis Donnerstag. Das Mittagseſſen beſtand bloß aus 
Truthahn; es ward keine Sauce, kein Pudding oder Backwerk bei 
dem Mittagseſſen genoſſen. Eine Katze, welcher etwas von dem 
Fleiſche gegeben wurde, ſtarb. Der Truthahn war von einer unbe— 
kannten Perſon zum Verkauf gebracht worden und hatte ein ſehr 
gutes Anſehen gehabt. 

Jetzt klagte ſie uͤber ein Gefuͤhl von Kaͤlte und Schwaͤche in 
der linken Seite und uͤber allgemeine Mattigkeit und Niedergeſchla— 
genheit. Dieſe Symptome waren allmaͤlig eingetreten, aber ſeit 
jenen erſten Zufaͤllen iſt ſie nie voͤllig wohl geweſen. 

Hr. Dr. Liſter machte dabei folgende Bemerkungen. „Es 
iſt ſehr wahrſcheinlich, daß dieß ein Vergiftungsfall war; und wenn 
man das zugiebt, ſo moͤchte man wohl annehmen duͤrfen, daß es 
Arſenik geweſen ſey *). 

„So viel ich weiß, iſt in ſyſtematiſchen Werken uͤber Gifte kein 
Fall von Vergiftung auf dieſe Art erwaͤhnt: und doch wird man zuweilen 
auf ſolche Fälle ftoßen, wenn die Aufmerkſamkeit der Aerzte auf dieſen 
Gegenſtand gelenkt wird. In den Engliſchen Zeitungen von 1828 
findet ſich eine Nachricht von einer Arbeiterfamilie bei Stamford, 
wo ſich Vergiftung zeigte nach dem Eſſen eines Haſen, welchen der 
Mann gefunden hatte. Der Haſe war von der Frau des Ar— 
beiters in eine Paſtete zubereitet und man vermuthet, daß er 
an Gift geſtorben war, ehe er gefunden wurde. (Spectator, 

*) Vergleiche Chriſtiſon über die Gifte, S. 288. 
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26. Juli 1828.) Auch find einige Criminalverhandlungen vorgekom⸗ 
men, wegen Giftlegen in der Abſicht, Geflügel oder Wild zu toͤd— 
ten. In dem Philosophical Magazine, May 1819, Vol. 53. p. 
395. iſt ein Fall von einer ſolchen indirecten Art von Vergiftung 
erwähnt; allein es find keine Namen genannt, die Wahrheit der 
Thatſache zu verbuͤrgen. Der einzige, dem obigen aͤhnliche medici⸗ 
niſche Fall, der mir bekannt iſt, iſt von Dr. Goͤritz in Klias 
Büchner’s Miscellanea physico-medica für 1728 S. 1002 mitge⸗ 
theilt und folgenden Inhalts: Nachdem zwei Nachbarn mit einan⸗ 
der Streit gehabt hatten, vergiftete der eine die Huͤhner des an— 
dern mit Arſenik. Der Eigenthuͤmer, welchem die Urſache des To: 
des nicht bekannt war, hatte ſie zum Mittagseſſen kochen laſſen 
und drei Perſonen aßen davon. Zwei dieſer Perſonen wurden 
darauf von heftigen Magenſchmerzen und Ermattung der Glieder 
befallen, ſo daß ſie ſich zu Bette legen mußten. Der dritte, wel— 
cher am meiſten genoſſen hatte, klagte über Beklemmung und bren— 
nenden Schmerz in der Herzgrube, fortwaͤhrendes Erbrechen, innere 
Hitze, Verſtopfung und große Mattigkeit. Unter mediciniſcher Be⸗ 
handlung erholten fie ſich jedoch ſaͤmmtlich. (St. Thomas's Ho- 
spital Reports. By John South, No. 2, Jan. 1836 p. 119.) 

ist el den 

Ueber den Gebrauch der Aderläffe im Scharlach- 
fieber hat Dr. Andrew Dewer in dem Edinburgh Journal mits 
getheilt, daß er durch die Leichenoͤffnung eines an Scharlach vers 
ftorbenen Kindes, wo er alle Organe in einem Zuſtande von Ents 
zuͤndungscongeſtion fand, darauf geführt worden ſey, bei der Ber 
handlung dieſer Krankheit nur das Blutlaſſen und zwar in ſtarken 
Quantitäten anzuwenden. Ohne auf die Gründe feiner Behandlungss 
weiſe und auf eine Bekaͤmpfung ſeiner Furcht, daß durch ein ſolches 
Verfahren Schaden herbeigeführt werden koͤnnte, in ſofern die regels 
maͤßige Entwickelung des Ausſchlages geſtoͤrt werde, weiter einzuge— 
hen, mag es genügen, die Reſultate der Behandlung aufzufuͤh— 
ren. Seit dem 5. Juli 1733 hat Dr. Dewer 183 Perſonen, 
welche am Scharlach litten, behandelt und nur zwei davon verlor 
ren. Dieſes gluͤckliche Reſultat zu einer Zeit, wo das Scharlach 
ſehr moͤrderiſch war, muß, nach ihm, der Schnelligkeit und Energie 
zugeſchrieben werden, mit welcher er allgemeine Blutentziehung an— 
wendete. Meiſtens ließ er nur einmal zur Ader und brachte dabei 
den Kranken in horizontale Lage, um Ohnmachten zu vermeiden 
und alfo gleich die genuͤgende Quantität Blut abzulaſſen. Unter 
den 183 Perſonen wurden 147 zur Ader gelaſſen. Bei allen den 
letztern minderte ſich der Ausſchlag ſichtlich, und bei vielen wurde 
er ganz entfernt, ohne wieder zu erſcheinen. Nie haben ſich nach⸗ 
theilige Folgen eingeſtellt, und die Herſtellung iſt ſtets ſchnell erfolgt. 

Eine Penſionsheilanſtalt zur Aufnahme ſchwäch⸗ 
licher und kranker, beſondersſerophelkranker Kinder 
ift zu Koͤſen, in der Nähe von Naumburg, von dem Knapp⸗ 
ſchaftsarzt bei der koͤnigl. Saline zu Koͤſen, Hrn. Dr. O. Th. Ro⸗ 
ſenberger unternommen und im Mai eröffnet worden. Die Un⸗ 
ternehmung iſt zweckmaͤßig, hat von Seiten der h. koͤnigl. Minis 
ſterien der geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten, 
ſo wie des Inneren und der Polizei die Genehmigung erhalten und 
verdient, in Beziehung auf die Localitaͤt und den Arzt, Empfeh— 
lung und Zutrauen. 

r ————— — 
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20 a Be ale 

Bemerkungen über die Anordnung der natürlichen 

Pflanzen - Familen 

hat Sir Edward French Bromhead, in Same: 
ſon's Edinburgh New Philosoph. Journal. Jan. — 
April 1836 mitgetheilt: 

„Es iſt belehrend, von Zeit zu Zeit die Fortſchritte ei— 
ner Wiſſenſchaft zu unterſuchen. Gewoͤhnlich findet man 
dann, daß dieſelbe auf eine Reihe von Hypotheſen gegruͤn— 
det iſt, welche allmaͤlig ſich der Wahrheit naͤhern und von 
denen jede, gleich der verwandten Wurzel einer Gleichung, zu 
einer innigern Naͤherung führt. Die Hypotheſe iſt ein 
Kern, um welchen ſich die Thatſachen haͤufen, und ſelbſt der 
irrigſten Hypotheſe ſind viele Thatſachen in Beziehung 
auf einander oft richtig untergeordnet, und liefern be— 
reits verarbeitete Stoffe zu einem neuen Gebaͤude. Je— 
doch wird dieſe gewoͤhnlich vergeſſen, wenn das Gebaͤude 
durch die gehaͤufte Laſt niedergeriſſen iſt; viele Thatſachen, 
viele ſchaͤtzbare Principien und viele partielle Wahrheiten wer: 
den in der Sucht nach Neuem uͤberſehen, bis es ſich fin— 
det, daß eine vermeintliche Entdeckung bereits einen Theil ei— 
nes fruͤhern, laͤngſt vergeſſenen Syſtems gebildet hatte. 

Die Botanik iſt jetzt als ein Interregnum zu betrach— 
ten; das Juſſieuſche Syſtem, inſofern es ſich auf die 
Claſſification der natuͤrlichen Familien bezieht, iſt geſtuͤrzt. 
Einen bedeutenden Stoß erlitt es durch Brown und fpäter 
durch Decandolle und A., und gaͤnzlich vernichtet wor— 
den iſt es durch Lind ley in deſſen Merk Über die natuͤr— 
tichen Pflanzenordnungen. In einer ſolchen Zeit iſt große 
Vorſicht nötbig und eine ſorgfaͤltige Durchſicht der gluͤcklichen 
und ungluͤcklichen Erfolge der vergangenen Zeit. 

Tournefort fand die Botanik als eine Maſſe von 
Arten; indem er Gattungen errichtete und dabei nach dem 

Grundſatze verfuhr, daß wir zuerſt generiſche Gruppen nach 

R fun dee. 

der Natur bilden und ſpaͤter erſt die generiſchen Unterſchiede 
zu entdecken ſuchen muͤſſen, hinterließ er die Botanik als 
eine neue Wiſſenſchaft. Linné fand Tournefort's 
kuͤnſtliche Claſſification der Gattungen bereits umgeſtuͤrzt, 
und die Arten ließen ſich nicht mehr darnach ordnen. Von 
Rivinus kam der Gedanke, die beſchreibenden ſpecifiſchen 
Namen durch ein einziges Wort zu bezeichnen. Linné ſah 
die Unausfuͤhrbarkeit dieſes Vorſchlags wohl ein, jedoch be— 
gruͤndete er die jetzige in's Einzelne gehende Genauigkeit 
durch Erfindung der fpecififhen Trivial namen. Auch be: 
folgte derſelbe bei Begründung feiner naturlichen Ord— 
nungen den wahren Grundſatz, indem er der Anſicht Mag— 
nol's huldigte, „daß bei der Beſtimmung der Verwandt: 
ſchaften alle Pflanzentheile in Betracht gezogen werden muͤß— 
ten.“ Auch ließ dieſer große Mann bei Begruͤndung des 

natürlichen Syſtems dasjenige, was vor ihm geſchehen war, 
nicht unberuͤckſichtigt; er ſtudirte frühere Schriftſteller, welche 
Methode ſie auch befolgt haben mochten, fand mehrere be— 
reits gebildete Gruppen vor und nahm dieſelben an. Es 
konnte nicht fehlen, daß ſeine Unterſuchungen gluͤcklichen Er— 
folg hatten, wenn wir bedenken, daß die Ausbildung, welche 
die verſchiedenen Theile des natuͤrlichen Syſtems erhielten, faſt 
jede Claſſe von Organen betreffen konnte, ſo daß, wenn auch 
Unterſcheidungen, welche in der einen Beziehung weſentlich 
waren, in anderer unwichtig ſind, doch jede partielle Methode 
einige natuͤrliche Combinationen darbieten kann. Linn s ſtellte 
auch hier das große Princip auf, „daß die natürliche Verei— 
nigung vor allen Dingen, und dann erſt der die Ordnungen 
conſtituirende Unterſchied aufgeſucht werden muͤſſe.“ Und er 
hielt hieran ſo feſt, daß er, wie Giſeke erzaͤhlt, ſich gegen 
Alles erklaͤrte, was bei dem damaligen Zuſtande der MWiffen- 
fhaft einer Definition aͤhnlich ſah, und ſelbſt den Gedanken, 
daß dieſe Definition unmöglich ſey, lebhaft unterſtuͤtzte. Je⸗ 
doch zerſtoͤrte dieſer große Mann ſein nur im erſten Entwurf 
vorhandenes Syſtem ſelbſt wieder, indem er, von feinem gro— 
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ßen Scharfiimn verleitet, in den fo großen Irrthum verfiel, 
für den groͤßern Theil feiner Familien ſtatt der Trivialnamen 
beſchreibende zu erfinden. Er verlor auf dieſe Weiſe den 
Ruhm, der Stifter des botaniſchen Syſtems genannt zu 
werden, und er hat auf dieſelbe Weiſe theoretiſche Namen 
in die Zoologie eingefuͤhrt, welche die Fortſchritte der Na— 
turgeſchichte lange Zeit gehemmt haben. 

Bernhard Juſſieu, ein wahrhaft bewundernswer— 
ther Mann, faßte dieſen Gegenſtand auf, nahm Linné's 
begruͤndet gefundene Ordnungen an, entdeckte neue, und fand 
die Verwandtſchaften vieler dieſer Ordnungen zu einander 
auf. Er waͤhlte Trivialnamen, und uͤberließ, beſchreibende 
und unterſcheidende Charactere aufzuſtellen, Adanſon und 
Andern. Endlich beſchenkte der unſterbliche Ant. Laurent 
Juſſieu dieſes Syſtem mit mehreren neuen Familien und 

wies dem Ganzen mehr oder weniger genaue Graͤnzen an. 
Auch er jedoch huldigte dem Geſchmacke ſeiner Zeit, und, in— 
dem er einen Character von großer Bedeutung annahm, den 
Gleditſch, welcher Linns's kuͤnſtliches Syſtem vermittels 
des Kennzeichens der mit dem Kelch verwachſenen Staubfaͤden 
zu modificiren wuͤnſchte, entdeckt hatte, wendete er dieß Princip 
auf die natuͤrlichen Familien an, und vertheilte ſie auf dieſe 
Weiſe in kuͤnſtliche Gruppen. Dieſe kuͤnſtliche Anordnung der 
natuͤrlichen Familien brach am Ende ebenfalls zuſammen, 
und fo iſt die Wiſſenſchaft (Botanik) jetzt eine in Verwir— 
rung befangene Maſſe, welche faſt eben ſo viele ungeordnete 
Familien und Tribus zaͤhlt, als zur Zeit Tournefort's 
Gattungen vorhanden waren. 

Der Weg, welcher in dieſer Noth betreten werden muß, 
iſt in Linné's Manuſcripten angedeutet, aus denen inter— 
eſſante Auszuͤge der Grammar of Botany von Smith 
angehängt find. Hier hat Linns feine natuͤrlichen Fami— 
lien in beſondere naturliche Gruppen vertheilt, ohne 
ſich mit voreiligen Definitionen oder theoretiſcher Nomencla— 
tur zu befaſſen. Dieß iſt das wahre Princip inductiver 
Philoſophie, wo die Analyſe der Syntheſis vorhergeht, und 
die Definition auf das Wiſſen folgt. f 

Zu dieſer Zeit beobachten wir ein allgemeines Bemuͤ— 
hen, kuͤnſtliche Claſſificationen und theoretiſche Namen auf: 
zuſtellen, beſonders bei vielen der faͤhigſten Botaniker des 
Feſtlandes. 

Wir ſollten, im Gegentheil, die Familien unter natuͤr— 
liche Gruppen bringen, und fpäter erſt verſuchen, unter— 
ſcheidende Charactere für dieſe Gruppen und für Reihen ſol— 
cher Gruppen zu entdecken. Jeder, der ein Syſtem mittels 
Entdeckung eines Schluͤſſels zu errichten ſucht (und jeder 
Botaniker hat dieß gethan), wird ſeinen Endzweck nicht ers 
reichen. Auch wird derſelbe eben nicht gluͤcklicher ſeyn, wenn 
er verſucht, die Familien vermöge ihrer individuellen Br: 
ziehung in eine naturliche Reihe zu ſtellen; er wird, mag 
er anfangen, wo er wolle, nach einigen Schritten immer 
finden, daß er am Ende wieder dahin koͤmmt, wo er ange⸗ 
fangen hat, oder daß die Familien, durch welche die Reihe 
fortgeführt wird, mit den vorhergehenden ſo wenig verbun⸗ 
den ſind, daß er verzweifelnd jeden Verſuch aufgiebt. Es 
iſt in der That ſehr ſchwer, natuͤrliche Gruppen zu bilden 
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und noch ſchwieriger iſt es, dieſe Gruppen nach ihren Be— 
ziehungen zu einander zu ordnen. Wir koͤnnen uns noch 

keines befriedigenden Schema's ruͤhmen, bevor nicht das 
Maximum verwandter Familien ihm untergeordnet, oder bis 

jede Familie zwiſchen zwei andere geſtellt iſt, mit denen ſie 
naͤhere Verwandtſchaft hat, als mit irgend einer andern. Die 
Materialien zur Beſtimmung dieſer Verwandtſchaften ſind in 
groͤßerer Menge vorhanden, als wir erwartet haben koͤnnten; 
mehrere von Juſſieu's Gruppen find ziemlich natürlich, 
und in den groͤßern Gruppen war Gelegenheit genug, die 
näher verwandten Familien, ihrem Naͤherſtehen gemäß, neben: 
einanderzuſtellen; auch werden Linn 6's Anſichten nicht durch 
Juſſieu's kuͤnſtliche Methode Feſſeln angelegt. Die von 
Linné geaͤußerte Idee, daß Familien gleichſam wie auf eis 
ner Karte auf einander bezogen werden koͤnnen, hat ebenfalls 
ſehr gluͤcklich den Anſichten der Schriftſteller aller Schulen 
Freiheit geſtattet, welche wohl die Maͤngel der beſtehenden 
Methoden fuͤhlten, aber die Anordnung der Natur nicht zu 
entdecken vermochten. Dieß war in der That nicht moͤglich, 
mitten in der Verwirrung, bei der noch jetzt Familien nicht 
mit Beſtimmtheit begruͤndet ſind oder mit andern von ſehr 
verſchiedener Beziehung zuſammengeworfen werden — eine 
Schwierigkeit, die zum Theil ihren Grund hat darin, daß 
die Botaniker die Zahl der an ſich fuͤr die beſtehenden An— 
ordnungen ſchon zu zahlreichen Familien nicht vergrößern 
moͤgen. 

Die Pflanzen unterſcheiden ſich, außer Zweifel, beſon— 
ders von einander in dem Grade und der beſondern Weiſe, 
wie die Theile ſich entwickeln und dieß ganz abgeſehen von 
der Frage, ob jede derſelben fuͤr ſich in einem gewiſſen Ent— 
wickelungszuſtand ihrer Theile aus der Hand des Schoͤpfers 
hervorging, oder ob ſie alle aus einem Vor- und Zuruͤck— 
ſchreiten der Entwickelung in wenigen urſpruͤnglichen Typen 
entftanden find. Mag nun aber die Natur ein Syſtem der 
Ausſtrahlung oder Verzweigung befolgen, oder mögen einzelne 
Reihen aus beſondern Typen entſpringen, ſo muͤſſen doch wahr— 
ſcheinlich die Familien in einem und demſelben Entwickelungs— 
ſtadium irgend eines Organs, einen gewiſſen Parallelismus 
oder Beziehung kund geben, welche bei unſern gegenwaͤrtigen 
unbeſtimmten Anſichten von Verwandtſchaft, zuweilen eine 
Zuſammenſtellung derſelben veranlaſſen wuͤrde. Es laͤßt ſich 
auch begreifen, wenn die Entwickelung an einer Stelle auf— 
hoͤren oder ein Ruͤckſchreiten von Structuren in veraͤndertem 
Grade und Ordnung ſtattfinden ſollte, daß unter nicht ei⸗ 
gentlich aneinandergraͤnzenden Familien eine neue Reihe von 
Beziehungen vorkommen würde. Es iſt klar, daß, um bie: 
fer Schwierigkeit zu begegnen, man ſich nicht auf die An— 
ſicht eines einzigen Botanikers allein verlaſſen kann, und daß 
auch ein ſehr ſtarker Beweis von Beziehung (relation) al⸗ 
lein, nicht entſcheiden kann, ob dieſe Beziehung durch Wer: 
wandtſchaft oder Uebereinſtimmung (Correſpondenz) begruͤndet 
werde. Man nehme, z. B., parallele Reihen 
c dete. 
ec, etc, 

und ordne dieſe nach einer offenbar natuͤrlichen Verbindung 
a, b, be, e, e A, ü etc,, 
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obgleich die Ordnung unnatuͤrlich und von ſolcher Beſchaf— 
fenheit iſt, daß ſich nie, in Beziehung auf phyſiologiſche 
Folge, Schluͤſſe daraus ziehen laſſen. Bei einem ſcharfſin— 
nigen und genauen Schriftſteller habe ich vier Familien, nach 
vier getrennten entſprechenden Reihen nebeneinandergeſtellt 

gefunden, und die Thatſache ſpricht fuͤr den Scharfſinn je— 
nes Schriftſtellers nach dem Stande der Wiſſenſchaft. Aber 
wir ſind noch nicht ganz aus dem Labyrinth heraus; — in der 
natuͤrlichen Reihe ſtehen alle aneinandergraͤnzende 
Familien in Beziehung zu einander; in der parallelen 
Reihe iſt die Beziehung großentheils auf die parallelen Fa— 
milien beſchraͤnkt, ohne ſich gerade auf die angraͤnzenden Fa— 

milien auszudehnen. Eine große Quelle des Irrthums iſt 
der Verſuch geweſen, alle Familien, welche Beziehung zu 
einander zeigen, zuſammenzuz waͤngen; im Gegentheil ſollte 

unſer Zweck ſeyn, dauernd (continuously) verbundene 
Gruppen von Familien zu bilden, indem wir diejenigen bei 
Seite ſchieben, welche wegen kuͤnftiger Unterſuchung nicht leicht 
an die Reihe kommen, da ſie wahrſcheinlich parallel oder von zu— 
fälliger Aehnlichkeit find. Die auf dieſe Weiſe bei Seite 
geſchobenen Familien werden oft ganz unerwartet ſich von 

ſelbſt zu natuͤrlichen Gruppen bilden, nachdem ſie in vielen 
andern Reihen uͤberfluͤſſig geweſen find. Entſteht ein Zwei— 
fel, zu welcher von beiden Gruppen eine Familie gehoͤrt, ſo 
muͤſſen wir die Beweiſe ihrer Beziehungen ſammeln, und 
wenn wir dieſelbe in Beziebung finden (nach dem Zeug— 
niß verſchiedener Botaniker, zu verſchiedenen Familien) zu 
einer großen Anzahl angraͤnzender Familien, ſo duͤrfen wir 
nicht anſtehen, ſie dahin zu ſtellen, ohngeachtet einiger 
ſtrengen Anſichten von der Beziehung derſelben zu einer ein— 
zelnen Familie, oder zu nur einigen wenigen in einem an: 
dern Theile des Syſtems. Daber trennen wir die Legu- 
minosae ohne Zoͤgern von den Rosaceae. Wir duͤrfen 
es mit den ſtarken Ausdruͤcken von Schriftſtellern, die be— 
ſondern Beziehungen betreffend, in denen das Syſtem un— 
merklich Einfluß auf ſie aͤußern kann, beſonders, wenn ſie 
die zur Unterſtuͤtzung der Juſſie u' ſchen Methode noͤthigen 
Beziehungen hoch anſchlagen, ſo genau nicht nehmen. Es 
ſollte jedoch jede Annahme (statement) von Beziehung als 
ſicherer Beweis einer ſolchen angeſehen werden; und wir 
koͤnnen aus demſelben Geſichtspuncte die Faͤlle betrachten, 
bei denen die Botaniker es fuͤr noͤthig erachtet haben, Un— 
terſcheidungen zwiſchen zwei Ordnungen anzunehmen. 

Die Autoritäten muͤſſen bei dieſer Art von Unterſu— 
chung vielmehr gezaͤhlt als gewogen, ſie muͤſſen nur gleichſam 
durchſchnittlich genommen werden, und nach der gegenſeiti— 
gen Unterſtuͤtzung ihren Werth erhalten, indem ſie die Be— 
ziehung vieler Familien zu vielen andern, und nicht bloß die 
Beziehung einer einzelnen Familie zu einer andern erweiſen. 
Sollte der Erfolg unerwartet Familien zu einander bringen, 
welche in der Befeſtigung des Kelchs an die Staubfäden, an 
das Ovarium ꝛc. von einander abweichen, ſo duͤrfen wir 
nicht vergeſſen, daß die Botaniker in ſolchen Faͤllen den Be— 
weis gegen ihre eigne Ueberzeugung geben. Mein Zweck in 
der angehaͤngten Skizze war nicht, meiner eigenen Entſchei— 
dung oder derjenigen irgend eines andern Schriftſtellers zu 
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folgen, ſondern die groͤßtmoͤglichſte Zahl anerkannter Ver— 
wandtſchaften zu einander, und wenn es moͤglich, in eine 
zuſammenhaͤngende Reihe zu bringen. Einzelne und nicht 
im Zuſammenhange ſtehende Aehnlichkeiten, die oft nur zu— 
faͤllig oder unrichtig und unter Ordnungen zerſtreut find, die 
einander fern ſtehen, muͤſſen da erwartet werden, wo ihnen 
das Gewicht des gemeinſchaftlichen auf Combination und 
Haͤufung gegruͤndeten Beweiſes abgeht. Der angenommene 
Proceß kann ohne Zweifel einige Familien an die unrechte 
Stelle verſetzen, allein man kann wohl mit Recht glauben, 
daß die Mehrzahl ſo ziemlich an ihrer rechten Stelle ſteht. 

Es iſt mir bei weitem noch nicht genug, die Anord— 
nung der Familien in jeder Gruppe zu beſtimmen, was jetzt 
kein unwichtiger Gegenſtand iſt; und in vielen Faͤllen ſind 
die Graͤnzen der Gruppen zweideutig, aber es muß auf dieſe 
Weiſe fortgefahren werden, bis nach ſorgfaͤltiger Unterſuchung 
des Ganzen ein phyſiologiſcher Schluͤſſel gefunden ſeyn wird. 
Das wahre natuͤrliche Schema muß durch Induction gefun— 
den werden, aus einer Vergleichung der Anordnung der Ar— 
ten unter Gattungen, der Gattungen unter Familien, und 
der Familien unter Gruppen, Verwandtſchaften und Raſſen. 

Die Parallelen und Correſpondenzen koͤnnen dann nach 
ſorgfaͤltiger Unterſuchung dazu dienen, die Graͤnzen der Grup— 
pen wechſelſeitig genauer zu beſtimmen und koͤnnen auf die 
Hauptpuncte der Structur fuͤhren. 

Die beigegebene Ueberſicht iſt als eine bloße Skizze, die 
noch der Verbeſſerung bedarf, zu betrachten, in welcher man— 
che Familien und Gruppen ihre Stelle verändern Eönnen, ob— 
gleich das Ganze einigermaßen einen feſten Grund, um dar— 
auf weiter zu bauen, und beſtimmte fuͤhlbare Graͤnzen der 
Unterſuchung darbieten kann. 

Die Gruppen haben ein allgemeines Beſtreben, fuͤr ſich 
ſelbſt eine zuruͤckſchreitende oder ſpindelfoͤrmige Reihe zu bil— 
den: daſſelbe Streben zeigt ſich bei den Reihen (Sets) von 
Gruppen und bei Reihen unter einander. Dieß verurſacht 
die groͤßte Schwierigkeit in der Anordnung, da bei'm erſten 
Blicke aneinandergraͤnzende Familien die Ausgangspuncte der 
Gruppe bilden koͤnnen; und wenn zwei entſprechende Grup— 
pen naͤher liegen, ſo iſt die vereinigte Wirkung der Bezie— 
hung und Verwandtſchaft ſehr ſtörend Wenn ſich der Le— 
ſer wundert, irgend zwei Familien in getrennten Gruppen zu 
finden, ſo mag er dieſe Gruppen aneinanderbringen; und es 
wird wahrſcheinlich eine Correſpondenz zum Vorſchein kom⸗ 
men, wenn man die vorhergehenden und folgenden Gruppen 
jeder Reihe vor- und zuruͤckſchreitend vergleicht. 

Die Botaniker muͤſſen, nach meiner Anſicht, der 

Theilung der Familien geneigt ſeyn, da fie ihre natürliche 
Anordnung erleichtert; die Bildung von Gruppen wird in 
manchen Fällen ein großes Hinderniß für unpaſſende Zur 
ſammendraͤngung oder Theilung ſeyn. Sind Ordnungen ge 
theilt worden, ſo iſt haͤufig Irrthum daraus entſtanden, daß 

die Schriftſteller noch immer fortfuhren, von einer Verwandt⸗ 

ſchaft zu der Ordnung unter ihrem alten Namen zu fpre: 
chen, obgleich dieſe Verwandtſchaft ausſchließlich auf die ge— 

trennte Ordnung beſchraͤnkt a 
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Die hier befolgte Unterſuchung hat demnach oft im 

Stich gelaſſen, indem die Beweiſe fuͤr verſchiedene Stellun— 

gen ſich ganz das Gleichgewicht hielten. Dieß iſt bei ein— 

zelnen Familien und in der Parallele der Familien der 

Amentaceen, und eben fo auch bei den Familien der En: 

dogenen der Fall geweſen, wo Schriftſteller, auf's Gerathes 

wohl hinſchreibend, freien Spielraum zu kuͤnſtlicher Anord— 

nung gegeben, und jede Familie mit faſt jeder andern vers 

glichen haben. Auf dieſe Weiſe iſt es auch, vermöge Circu⸗ 

lation, Parallelism und Cotreſponden; unmoglich geweſen, 

einige andere zu trennen, wenn man ſich nicht der Willkuͤr 
ſchuldig machen wollte. > 

Skizze einer Vertheilung der Pflanzenfamilien in natuͤr⸗ 
liche Gruppen, Verwandtſchaften und Raſſen. 
1) Familien, welche eine materielle Aehnlichkeit der Stru— 

ctur haben, ſtehen, nach dem Kınftausdrude, in Bezie— 

hung (Relation) zu einander. 
2) In Relation ſtehende Familien, welche einander 

gleich nahe ſtehen (in the same neighbourhood), haben, 
nach dem Ausdrucke, Verwandtſchaft (affinity). 

3) Familien, welche einander beruͤhren oder in einander 

übergehen, graͤnzen an einander (adjacent) oder find 
in Jurtapoſition. 

4) Die numeriſche Superioritaͤt in Relation ſtehender 
Familien, welche (mittels Juxtapoſition und Fortſchreitens 
der Structur) den Platz jeder Familie beſtimmt und die Re— 
lation der Affinitaͤt von denen des Parallelismus und der 
Correſpondenz unterſcheidet (f. unten 9. L1.), wird Glied: 
verwandtſchaft (joint-affinity) genannt. 

5) Eine Gruppe iſt eine Vereinigung von Familien, 
welche Verwandtſchaft zu einander haben und wird nach ir— 

gend einer der in ihr begriffenen Familien benannt, z. B.: 
die Gruppe der Orchideen. 

6) Die beiden großen botaniſchen Abtheilungen werden 
Raſſe der Chenopodeen und der Thymeleen genannt. 

7) Wenn die erſten und die letzten Familien ei— 
ner Gruppe, oder wenn die anfangenden und endigenden 
Theile einer Reihe von Gruppen oder der beiden botaniſchen 
Raſſen correſpondiren oder in einander uͤberzugehen ſcheinen, 
fo werden fie zuruͤckſchreitende (re-entering) Grup⸗ 
pen genannt, oder man ſagt, fie bilden einen Kreis (eircu— 
late), z. B., die Gruppen der Chenopodeen, Geraniaceen, 
Paſſifloreen und Nymphaͤgceen. 

8) Eine Allianz (Ordnung) beſteht aus einer einen 
Kreis bildenden Reihe von Gruppen und wird nach der na— 
mengebenden Familie einer der Gruppen genannt, z. B., die 
Allianzen der Graͤſer, der Orchideen, der Boragineen. — 
Die in der Ueberſicht ausgezeichneten muͤſſen im Allgemei— 
nen als kuͤnſtliche, vorläufig angenommene Abtheilungen 
betrachtet werden. 

9) Die Gruppen und Allianzen der beiden Raſſen, in 
derſelben numeriſchen Ordnung von der den Anfang machen— 
den Gruppe an, werden parallel genannt. 

10) Da gewiſſe Acotyledonen, Gymnoſpermen, Amenta⸗ 
seen, ohne Fruͤchte (apocarpellous), ohne Blumenkrone, 
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mit einblaͤttriger Blumenkrone, mit einer Gynobaſis, mit Ei— 
weiß, mit einem einzigen Cotyledon (Monocotyledonen) verſe— 
hen und andre aͤhnliche Structuren, gewoͤhnlich in derſelben 
Parallele und in demſelben Entwickelungsſtadium begriffen 
ſind, ſo muͤſſen ſie zuſammen abgehandelt und koͤnnen nach 
den zuſammengeſetzten parallelen Familien benannt werden, 

z. B., die Endogenenfamilien würden Orchideen-Graͤſerallian⸗ 
zen ſeyn. 

11) Reihen von Gruppen, die zu andern Reihen in 
directer oder umgekehrter Beziehung ſtehen, in denſelben oder 
in getrennten Raſſen, correſpondiren nach dem Kunſt— 
ausdrucke. 

12) Charactere, welche die Structur der Organe nach 
der Ordnung angeben, werden beſchreibende (descriptive) 
genannt; Charactere (pofitive oder negative), welche eine 

Gruppe ꝛc. von einer andern unterſcheiden, werden unter— 
ſcheidende (differential) genannt. Eigenthuͤmlichkeiten, 
welche in gewiſſen Fällen in einer Characteriſtik für einans 
der geſetzt werden koͤnnen, werden gleichgeltende (Equi- 
valents) genannt, z. B., Eiweiß und ein makropodaler 
Embryo ꝛc. 

(Der Schluß folgt.) 

Miscellen. 

Mehrere neue naturhiſtoriſche Unternehmungen, 
Geſellſchaften, Muſeen und zoologiſche Gärten lie 
fern Beweiſe fuͤr das Fortſchreiten des Intereſſe fuͤr Naturgeſchichte 
in England. Ueberall werden Muſeen gebildet. Nicht bloß in den 
Hauptſtaͤdten und Univerfitäten, ſondern auch in vielen andern 
Staͤdten, z. B., Mancheſter, Leeds, Birmingham, Liverpool, New— 
caſtle, Hull, Nottingham ꝛc. — Auch die Zahl der zoologiſchen 
Gaͤrten nimmt zu. London hat deren, wie bereits in dieſen Blättern 
erwähnt worden, mehrere; Liverpool, das Unternehmen des Hrn At— 
kins; Dublin die reiche Sammlung im Phoͤnix Park; in der An— 
lage begriffen iſt ein ſehr großer zoologiſcher Garten zu Briſtol und 
neu in Vorſchlag iſt ein ſolcher auch fuͤr Edinburg. 

Daß der Mond eine Atmoſphaͤre und Wolken x, 
alſo auch Waſſer habe, glaubt Hr. Prof, Gruithuiſen 
zu Muͤnchen, nach ſeinen im vorigen und laufenden Jahre angeſtell— 
ten Beobachtungen, als gewiß verſichern zu koͤnnen. Er hat naͤm— 
lich die mit dem Namen Eudoxus und Ariſtoteles belegten Ringge— 
birge der Mondesoberflaͤche am 6. und 22. Mai von einer Menge 
kleiner Gegenſtaͤnde wie Bergkoͤpfe bedeckt geſehen, welche bei an— 
dern Beobachtungen am 3. Septbr. 1835 und 8. Febr. des lau⸗ 
fenden Jahres tiefere Stellen eingenommen hatten, und ſo glaubte 
er, daß dieſe Gegenſtaͤnde nichts anderes, als Wolken auf dem 
Monde geweſen ſeyn koͤnnten. 

Folgende Berichtigungen bitte ich gehörigen Ortes ein« 
zutragen: 

In „Notizen“ No. 1053 (No. 19 des 48. Bds.) Seite 292 
in der Anmerkung Zeile 4, von unten, leſe man Inſelchen ſtatt 
Inſectchen. — Seite 293 Zeile 23, Zeile 29 und Zeile 34, leſe 
man Schieferthon k ſtatt Thonſchiefer. 

Das Verſehen ſpringt beſonders durch Zeile 28 und 29 in die 
Augen, wo es heißt: „der Thonſchiefer, anderwaͤrts weich, nimmt hier 
die Haͤrte des Dachſchiefers an“, was, da Thonſchiefer und Dach⸗ 
ſchiefer eins und daſſelbe waͤre, nur durch die Berichtigung, daß der 
Schieferthon die Härte des Dachſchiefers annimmt, den gehoͤri— 
gen Sinn erhaͤlt. . 
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Heine 

Beobachtungen uͤber die angebornen Kroͤpfe bei 
Thieren, welche in Nipaul vorkommen. 

Von A. Campbell, NM. D. 

„Obgleich Kropf als eine Krankheit des Menſchen den 
Eingebornen Indien's ſeit Jahrhunderten und unter verſchie— 
denen Namen bekannt iſt *), und ebgleich er ſeit vielen 

Jahren von den Europaͤern in den Diftricten, wo er vor— 
kommt, beobachtet worden iſt, ſo wiſſen wir doch bis auf 
den heutigen Tag fo wenig von der Structur dieſes läͤſti— 
gen Auswuchſes, ſowohl wie er in angeborener Form bei 
Säugethieren vorkommt, als auch, wie er ſich bei Menſchen 
reiferen Alters findet, daß es Pflicht fuͤr alle diejenigen 
iſt, welche Gelegenheit haben, ihn in einem dieſer Verhaͤlt— 
niſſe zu beobachten, die Reſultate ihrer Beobachtungen denen 
mitzutheilen, welchen ſolche Gelegenheit abgeht. Ich bitte 
daher um Erlaubniß, uͤber einige Faͤlle, wo ich den Kropf 
als angeboren bei einigen Hausthieren in Nipaul beobachten 
konnte, meine Bemerkungen mitzutheilen und mit Praͤpara— 
ten zu belegen **). 

Die einzige Claſſification dieſer Geſchwuͤlſte in Bezie— 
hung auf ihre Structur, welche mir bekannt geworden, iſt 
die von Hrn. Bramley in ſeiner „Nachricht vom Kropf 
in Nipaul.“ Account of Goitre in Nepal. Er theilt 
die Geſchwuͤlſte, wie ſie bei'm Menſchen angetroffen werden, 
in drei Haupt-Varietaͤten, welche von aͤußerer Unterſuchung 
hergenommen ſind; und er ſagt von den von ihm unterſuch— 

ten, welche von Thieren genommen waren, daß „alle zelligt 

geweſen ſeyen und daß, wenn man einen Schnitt durch ſelbige 
gemacht habe, eine durchſichtige klebrige Feuchtigkeit ausge— 

ſchwitzt fen.” 
Seit meiner Ankunft in Nipaul habe ich 22 Geſchwuͤlſte 

unterſucht (angeborene bei Ziegen und Laͤmmern) und bei 

17 war die Structur, fo wie Hr. B. fie befchreibt: aus 
allen drang, wenn man einſchnitt oder einſtach, eine weiße, 
halb gallertartige Fluͤſſigkeit hervor; zuweilen, aber doch ſel— 
ten (in 3 von den 17), mit Blut gefaͤrbt; die Geſchwuͤlſte 
nahmen an Groͤße ab, ſo wie die Fluͤſſigkeit herausdrang. 
Die Zellen in dieſer Varietaͤt ſind ſehr klein und oft nicht 
hinlaͤnglich deutlich; aber der Ausfluß der Fluͤſſigkeit und 
die Abweſenheit von jeder groͤßeren Hoͤhle oder Sack in ih— 
nen iſt hinlaͤnglich, um ihre Exiſtenz darzuthun, wenn ſie 
auch dem bloßen Auge nicht ſichtbar ſind. 

*) Ghenga, Ghega, Kunth Mala (Halsband) find die gewoͤhn⸗ 
lichen Namen, unter welchen er in Hindu-Schriften beſchrie— 
ben it; und Abul Fuzul, in dem Ayin Akburi beſchreibt 
ihn mit feiner gewöhnlichen Genauigkeit, fo wie er in Behar 
und Tirhoot vorkommt; er fagt: diejenigen, welche das Waſſer 
des Gunduffluſſes trinken, haben dieſe Krankheit. 

) Ich fende vollftändige Kroͤpfe und Luftroͤhrenkoͤpfe von zwei 
neugebornen Ziegen und einen Lappen eines Kropfs aufgeſchnit— 
ten. Die drei Zickelchen waren wenige Tage vorher von der— 
ſelben Mutter geworfen und ich habe ſeitdem noch zwei andere 
Junge erhalten mit Kroͤpfen von derſelben Structur. 

154 

n D e: 

Die Zellen werden am beſten wahrgenommen, nachdem 
die Geſchwulſt gewaſchen und ausgedruͤckt worden, wo ſie oft 
fo zahlreich und dicht aneinanderliegend find, daß kaum noch 
etwas Anderes uͤbrig bleibt, als ihre Wandungen, welche 

das Parenchyma der Geſchwulſt bilden. In allen denen, 
welche zu der zelligten Varietaͤt gehoͤren, waren die Zellen 
außerordentlich klein, jede nicht groͤßer als ein Senfkorn, 
aber ſo zahlreich, daß, wenn es moͤglich waͤre, die enthal— 
tene Fluͤſſigkeit fortzuſchaffen, nichts Anderes uͤbrig geblieben 
ſeyn wuͤrde, als bloß zelliges Gewebe. 

Kroͤpfe dieſer Art ſind, meiner Erfahrung nach, ſchlaff 
anzufuͤhlen; und das Zellgewebe, welches ſie umgiebt, ent— 

haͤlt faſt immer eine Fluͤſſigkeit, die der in der Geſchwulſt 
an Farbe ähnlich, aber mehr gelatinoͤs iſt. 

Die fünf übrigen Arten zeigen eine ganz andere Struc— 
tur und könnten unter der Benennung: ſarcomatoͤſer Kropf 

vereinigt werden. 

Aeußerlich angefuͤhlt, geben ſie der Hand faſt das Ge— 
fuͤhl, wie man es erhaͤlt, wenn man die Hoden eines Pfer— 
des anfuͤhlt, wo die Kluppen angelegt ſind; ſie erſcheinen 
feſt und etwas elaſtiſch; ſie haben eine ebene, glatte Ober— 
fläche, find unter der Hand leicht beweglich und wenn fie 
eingeſchnitten werden, entleeren ſie eine reichliche Quantitaͤt 

Blut. Ein Durchſchnitt derſelben zeigt bei naͤherer Unter— 
ſuchung eine etwas druͤſige Beſchaffenheit; aber der allge— 
meine Eindruck iſt der, daß man es mit einer ſarcomatoͤſen 
Geſchwulſt zu thun haͤtte. Form und Groͤße ſind, wie bei 
der zelligen, verſchieden; aber bei den fuͤnf damit gebornen 

Thieren, welche ich unterſuchen konnte, waren die Geſchwuͤlſte 
doppelt ſo groß als eine der zelligen Art, und ich habe 
jetzt einen vor mir liegen, von einer jungen Ziege, welcher 
XIV. wiegt. 

Ich habe bemerkt, daß der zellige Kropf gewöhnlich von 
birnfoͤrmiger Geſtalt iſt, indem die Spitze deſſelben auf je— 
der Seite an das Horn des Zungenbeins befeſtigt iſt und 
die beiden Druͤſen von einander unterſchieden und durchaus 
getrennt find. 

Die ſarcomatoͤſen dagegen haben eine rundliche oder ſeit— 
lich zuſammengedruͤckt ovale Form; jede Druͤſe iſt an das 
Zungenbeinhorn befeſtigt, beide aber find durch ein 1 Zoll 
breites Band von fleiſchiger Subſtanz an ihrem untern (oder 
bei Saͤugethieren hintern) Ende vereinigt. Das Verbin— 
dungsband liegt vorn queer uͤber der Luftroͤhre. 

Man würde Unrecht haben, wenn man aus einer fo 
geringen Zahl Faͤlle dieß als fuͤr die ſarcomatoͤſe Varietaͤt 
characteriſtiſch aufſtellen wollte; allein es verdient doch we— 
nigſtens angemerkt zu werden und um ſo mehr, da in 17 

Fällen der zelligen Art das Verbindungsband nicht vorhan— 
den, in fünf Füllen der andern Art aber ſehr ausge— 
zeichnet war. 

Die Unterſuchungen, welche man bis jetzt uͤber die Ur⸗ 
ſachen der Bronchocele und Über ihre erbliche und nicht erb— 
liche Natur angeſtellt hat, ſind ſo ungenuͤgend geweſen, daß 
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man faſt entmuthigt werden möchte, dieſem Gegenſtande nach: 

zuforſchen. Zuſammenſtellung der den Gegenſtand betref— 

fenden Thatſachen iſt das Einzige, wodurch man diejenigen 

unterſtützen kann, welche ſich mit der Unterſuchung beſchaͤftigen 

und in dieſer Hinſicht ſind vielleicht einige der von mir ge— 
ſammelten Thatſachen uͤber die angegebene Form beach— 
tungswerth: 

1) Ziegen und Schaafe, welche aus den noͤrdlichen Provin— 
zen Indien's, wo Kropf unbekannt iſt, nach Nipaul und 
Tirrhoot gebracht werden, wo er ſehr gewoͤhnlich iſt, brin— 
gen Eröpfige Junge (wenn fie auch traͤchtig waren, ehe 

ſie in den mit Kroͤpfen heimgeſuchten Bezirk kamen); 
2) ein mit Kropf nicht behaftetes und ganz geſundes Schaaf 

oder Ziege bringen in Nipaul kroͤpfige Junge; 
3) ein mit der Krankheit behaftetes Mutterſchaaf oder Ziege 

bringt kaum andere als kranke Junge; N 
4) von 23 Laͤmmern und jungen Ziegen, welche mit Köpfen 

geboren wurden, ſtarben alle in wenig Minuten nach der 
Geburt; ein einziges Lamm ausgenommen, wo nur eine 

Druͤſe krank war, 
5) die Geſchwuͤlſte bei den Jungen von kroͤpfigen Aeltern 

ſind immer groͤßer, als bei denen, die von geſunden Ael— 

tern geſetzt ſind; 
6) der Tod der afficirten Jungen iſt nicht von der Groͤße 

des Kropfes abhängig. 
Das Ebenerwaͤhnte bezieht ſich einzig auf meine eigene 

kleine Erfahrung und ich bedaure ſehr, daß ich nichts eini— 
germaßen Genuͤgendes uͤber die Urſachen der toͤdtlichen Natur 
des angebornen Kropfes anzugeben vermag. Die Jungen in 
allen erwaͤhnten Faͤllen wurden lebendig geboren und waren 
in allen Fällen, wo ich Erkundigung über das Traͤchtig— 
werden der Mütter einziehen konnte, völlig ausgetragen; 

aber, mit Ausnahme des Individuums, welches lebte und 
eines andern, waren alle unvollkommen in einer Ruͤckſicht, 
namlich die Haare oder Wollbedeckung war vollig mangelnd, 
mit Ausnahme eines Streifens laͤngs des Ruͤckgrats und ei— 
nes Kreisſtuͤcks um die Kniee (earpi). Um den Einwurf 
zu beſeitigen, der darauf gebaut werden moͤchte, daß Irr— 
thuͤmer in der Berechnung und Beſtimmung der Befruchtung 
ſehr wahrſcheinlich ſeyen, bitte ich um Erlaubniß anzumerken, 
daß in zwei Fällen eine Ziege Zwillinge getragen hatte, wo 
eins von den beiden Jungen in jedem dieſer Fälle völlig be— 
haart war, keinen Kropf hatte und lebte, waͤhrend das an— 
dere mit dem Kropf geborne haarlos war, bei der Geburt 
lebte, aber unmittelbar nachher ſtarb. 

Es iſt bemerkenswerth, daß das einzige Ueberlebende 
von den 23 mit der Krankheit geborenen der Abkoͤmmling 
eines nicht Eröpfigen Schaafes war; feine Geſchwulſt betraf 
nur die eine Druͤſe und war von der Gröfe einer Aprikoſe; 
fie blieb etwa 10 Tage lang unverändert in gleicher Größe: 
von der Zeit, bis das Thier 6 Wochen alt war, unterſuchte 

ich das Wachsthum nicht und als ich dann das Thier ein— 
fing, wurde ich ſehr uͤberraſcht, als ich fand, daß die Krank— 
heit verſchwunden war. 

Gluͤcklicherweiſe hat man in Nipaul den angeborenen 
Kropf nicht bei Menſchen beobachtet. Zergliederung giebt 
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keinen Aufſchluß uͤber die Urſachen, welche ſo beſtaͤndig nach 
der Geburt den Tod herbeifuͤhren; aber da die Urſachen nicht 
eher zu wirken ſcheinen, als bis das Thier durch die Geburt in 
einen neuen Zuſtand von Erijtenz gelangt iſt, und da Re— 
ſpiration die große Veraͤnderung in dieſem Zuſtande iſt, fo 
wird es wahrſcheinlich, daß ein fehlerhafter Zuſtand der Re— 
ſpirationswege die Urſache des Todes ift 

Da ich uͤber die Beſchaffenheit der Reſpirationsorgane 
bei neugebornen Thieren gar nicht unterrichtet bin, ſo wage ich 

nicht, über die Art, wie der Larynx in feinen Functionen durch das 
Vorhandenſeyn angeborner Kroͤpfe afficirt wird, eine beſtimmte 

Meinung zu aͤußern; gewiß aber iſt, daß die Muskeln, 
welche von dem Bruſtbein an das os hyoideum und an 
die cartilago thyroidea gehen, durch den Druck der Ge: 
ſchwulſt faſt obliterirt ſind. Dieſe Muskeln ſind nichts wei— 
ter als fadenartige Faſern und es iſt nicht auffallend, daß 
ſie ſo verhindert werden, ihre natuͤrliche Groͤße zu erreichen; 

denn, waͤhrend der Foͤtus im Uterus iſt, werden ſie nicht 
gebraucht und der Kropf faͤhrt fort zu wachſen, ohne daß 
ſeine Zunahme auf irgend eine Weiſe (wie etwa in ſpaͤteren 

Jahren) durch die erwähnten Muskeln beſchraͤnkt wird Ue— 
berdieß mag der Druck der Geſchwulſt auf die Geſchwulſt 
allerdings wohl die volle und natuͤrliche Entwickelung die— 

ſes „Thores des Lebens“ verhindern und ich habe in allen 
Fällen bemerkt, daß die cartilago thyroidea weniger hart 
und feſt iſt, als die andern Knorpel der Luftroͤhre 

Die gemeinen Leute ſagen: „die Creaturen ſterben, weil 
ſie nicht ſaugen koͤnnen!“ Es iſt moͤglich, daß ſie nicht 
ſaugen koͤnnen, aber fie haben ſelten die Zeit, es zu verſu— 
chen. Der gewoͤhnliche Gang iſt: das Thier wird geboren, 
iſt ſchwach und außer Stande, „ſeinen Kopf zu erheben“, 
ſchnappt ein Dutzendmal nach Luft und unterliegt ſodann 
und ſtirbt. (Transactions of the Medical and Phy- 
sical Society of Calcutta. Vol. VII. Calcutta 
1835. 8.) 

Ueber die Anwendung von Moren gegen chroni— 
ſche Leberentzuͤndung. 

Von Dr. Archambault-Reverdy. 

Herr Dr. Archambault-Reverdy hat eine Abs 
bandlung bekannt gemacht, der die folgenden Beobachtungen 
uͤber die Faͤlle entnommen ſind, in welchen die Moxa gegen 
Leberverhaͤrtungen mit Nutzen gebraucht und in welchen an— 
dern ihre Wirkung durch die gewoͤhnlichen Mittel unterſtuͤtzt 
werden muß. 

Ein Muͤller, 52 Jahre alt, wurde 1825 von einem 
Gallenfieber befallen und ſchnell durch Abfuͤhrmittel geheilt. 

Bald darauf ſtellten ſich Traͤgheit des Stuhlganges, 
gelbe Hautfarbe und Schmerzen in der rechten Seite ein, 
dazu kam am 13. September ein heftiger Fieberanfall. Am 

folgenden Tage verordnete Hr. Archambault ſäauerliches 
Getraͤnk und ein Brechmittel, das auch auf den Stuhlgang 
wirken ſollte. Nach vier Tagen blieb das Fieber weg, aber 
die uͤbrigen Zufaͤlle hielten an. Das rechte Hypochondrium 
wurde geſpannt und ſchmerzte beim Drucke, an den Unter— 
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ſchenkeln zeigte ſich Oedem, der Urin wurde fparfam und 
dunkel gefaͤrbt, der Kranke konnte nur auf der linken Seite 
liegen. 

5 Drei Monate vergingen ohne Behandlung. In den 
letzten Tagen des Decembers wurde Herr Archambault 
wieder gerufen und fand eine ſchon alte Leberverhaͤrtung. 
Er ließ drei Moras auf der muthmaßlichen Mitte der An— 
ſchwellung abbrennen und drei Tage darauf wurde ſchon der 
Urin haͤufiger, die Haut weniger gelb, die Geſchwulſt nahm 
ab und eine ſehr reichliche Diarrhoͤe ſtellte ſich ein. Am 
zehnten Tage hoͤrten die Fieberanfaͤle des Abends ganz auf. 
Der Leib war weniger gefpannt. Bald konnte man die Le— 
ber fuͤhlen, doch nicht ohne einen lebhaften Schmerz zu ver— 
anlaſſen. 

Zur ſchnelleren Aufloͤſung der Stockungen, bekam der 
Kranke eine Abkochung von Tamarinden Zii und ſchwefel— 
ſaurer Magneſia Ziv auf ein Maß Waſſer, wovon an je— 
dem Morgen zwei Glaͤſer verbraucht wurden. Nach acht 
Tagen konnte der Kranke auf der rechten Seite liegen, die 
Leber hatte nun ihre gewoͤhnliche Groͤße. 

Am 30. Tage dieſer Behandlung konnte der Kranke 
wieder ſeine Geſchaͤfte verrichten. 

Eine Frau, 41 Jahre alt, litt ſeit lange am Wechſel— 
fieber. Im Juni 1828 traten Zufaͤlle ein, welche eben ſo 
wie in der vorigen Beobachtung ein Leiden der Leber ver— 
riethen. Hr. Archambault wurde gerufen, verordnete 
Blutegel und Abfuͤhrmittel und rieth am dritten Tage zur 
Anwendung zweier Moras. Die Kranke verweigerte dieſe 
und begnuͤgte ſich waͤhrend mehrerer Monate mit einem ab— 
fuͤhrenden Decocte; allmaͤlig wurden die Zufaͤlle ſchwerer und 
es trat ganz der Zuſtand des vorigen Kranken ein. 

Von Neuem gerufen, verordnete jetzt Hr. Archam— 
bault drei Moxas und eine Tamarindentiſane. 

Am vierten Tage traten Schmerzen in der rechten Seite 
und dem Unterleibe ein, welcher geſpannt und gegen Druck 
empfindlich war. Der Puls war ſchneller, die Haut heiß. 
Man legte erweichende Umſchlaͤge uͤber die Wunden. Aber 
in den folgenden Tagen verſchwanden jene Zufaͤlle und am 
dreißigſten Tage war auch dieſe Kranke geheilt 

Es ergiebt ſich aus dieſen beiden Beobachtungen, daß 
die Abfuͤhrmittel erſt nach den Moxas von Nutzen waren, 
nachdem durch dieſe eine lebhafte Reaction hervorgerufen 
worden war. 

In dem folgenden Falle war zweimalige Anwendung 
der Mora noͤthig, ehe die Abführmittel eine guͤnſtige Wir: 
kung hervorbringen konnten. 

Ein Handwerker, 47 Jahr alt, litt im Maͤrz 1833 
ſeit 6—7 Monaten an einer chroniſchen Krankheit der Un: 
terleibsorgane. Die unteren Extremitaͤten waren ſehr infil— 
trirt, das Geſicht aufgedunſen, der Leib war aufgebläht, 
Schwere und Schmerz beſtanden im rechten Hypochondrium, 
der Urin war ſparſam, die Haut gelb, haͤufig trat Erbrechen 
ein, die Kräfte lagen danieder u. ſ. w. 

Herr Archambault wurde jetzt gerufen, er verord— 
nete Blutegel und am folgenden Tage drei Moxas. Am 
fünften Tage wurde der Urin häufiger, eben fo der Stuhl, 
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aber die Beſchwerden nahmen nur ſehr langſam ab. Es 
wurden daher zwei neue Moras, etwas hoͤher als die vori— 
gen, abgebrannt. In der darauf folgenden Nacht ſtellte ſich 
reichliche gallige Diarrhoe ein. Nach und nach nahmen nun 
die Beſchwerden ab. Am 15. Tage wurde eine Abkochung 
von Tamarinden mit ſchwefelſaurer Magneſia verordnet und 
bald konnte der Kranke zu ſeinen Arbeiten zuruͤckkehren. 

Nach zwei Monaten verfiel derſelbe in Folge mehrerer 
Exceſſe in dieſelbe Krankheit. Es wurden drei neue Moras 
abgebrannt und am zwanzigſten Tage darauf war der Kranke 
geneſen. 

Herr Arch ambault berichtet auch über einige Fälle, 
die ungluͤcklich ausgingen und bemerkt, daß die Moxa nur 
angezeigt ſey, wo es bei Verhaͤrtungen erforderlich fen, zu 
ſtimuliren, was aber bei krebshaften Entartungen hoͤchſt nach— 
theilig ſeyp. (Journ. de Med. et de Chir. pratiques.) 

Ueber eine noch wenig bekannte Complication ei: 
niger großen Operationen. 

Von J. F. Malgaigne. 

In zwei Fällen, die ruͤckſichtlich des Reſultates demje— 
nigen, den ich erzaͤhlen will, ſehr aͤhnlich waren und in wel— 
chen die chirurgiſche Operation einen tödtlichen Ausgang hat: 
te, entging die Urſache des erfolgten Todes den Hrn. Roux 
und Dupuytren. Die Complication, welche daran ſchuld 
war, wird auch in keinem chirurgiſchen Werke erwaͤhnt, ſie 
beſteht aber in der Anhaͤufung von ſchaumiger Fluͤſſigkeit in 
der Luftroͤhre und ihren Zweigen, und iſt durch die Unter— 
ſuchungen des Hrn. Piorry beſſer bekannt geworden. Dieſe 
Anſammlung veranlaßt eine Ohnmacht, die in wenigen Stunden 

und faſt wider alles Erwarten die Operirten toͤdtet, welche 
die beſte Hoffnung zu geben ſchienen. 

Beobachtung. Krebs an der Baſis der Unterkiefer, 
Operation, gutes Befinden waͤhrend dreier Tage; Tod am 
vierten Tage, durch Anhaͤufung des Schaumes in den Luft— 
roͤhrenzweigen. 

Ein Mann von 57 Jahren, abſtammend von geſun— 
den Aeltern, und bisher immer geſund, bemerkte vor vier 

Jahren eine Puſtel an der Unterlippe; durch wiederholtes 
Aufkratzen vergrößerte fich dieſelbe allmälig und in zwei Jah— 
ren war ein großer Theil der Unterlippe erulcerirt. Nun be= 
gannen heftige reißende Schmerzen, neue Puſteln entftanden . 
am Kinne und in den Winkeln des Kinnes und der Kiefer. 

Beizmittel wurden angebracht und vergroͤßerten ſchnell 
die Exulceration. Nach 7 Monaten kam der Kranke in das 
Hofpital St. Louis, am 2. Auguſt 1835. Der Kranke 
war erſchoͤpft, die angegriffenen Theile zeigten eine ungeheure 
Entartung, aus den ſeitlichen Geſchwuͤren waren vor Kur— 
zem Blutungen eingetreten, die nur durch Tamponiren ge— 
ſtillt werden konnten. Nach einem Monate ſah ich den 
Kranken; derſelbe bat um die Operation; alle Functionen was 
ren uͤbrigens normal. 

Am 27. September wurde die Operation ausgefuͤhrt. 
Dieſelbe dauerte zwei Stunden, alle entarteten und verdaͤch⸗ 
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tigen Gewebe wurden weggenommen, die Gefüße unterbuns 

den. Der Verband beſtand darin, das Kinn der Bruſt zu 

naͤhern und die Winkel der Wunde durch die umwundene 

Naht zu vereinigen. Der Kranke wurde zu Bette gebracht, 

erhielt eine und eine halbe Unze eines fpirituöfen Elixirs und 

befand ſich ſehr wohl. 
Am 23. und 29. klagte der Kranke nur über Schwie: 

rigkeit der Erpectoration. Am 30. Mittags verlor derſelbe 

das Bewußtſeyn, ſchaumiger Schleim floß bei jedem Aus— 

athmen aus dem Munde. Um 6 Uhr Abends erfolgte 

der Tod. . 

Leichenoͤffnung, 36 Stunden nach dem Tode. 

Die Luftroͤhrenzweige enthielten eine ungeheure Menge 

ſchaumiger Fluͤſſigkeit; dieſer Schaum bekleidete auch die 

Luftroͤhre, die Höhlen des Kehlkopfes und die Stimmritze. 

Bemerkungen. Waͤhrend der Operation war zu— 

fällig eine der Jugularvenen geöffnet worden, es drang Luft 

in dieſelbe ein, veranlaßte aber durchaus keine Erſcheinungen. 

Nach dieſer langen und ſchmerzhaften Operation er— 

wartete ich anfangs Nervenaffection oder eine heftige Reaction 
der Eingeweide eintreten zu ſehen; dieß geſchah nicht, als 

plotzlich jener Luftroͤhrenſchleimfluß, den keine frühere Beob— 
achtung vorausſehen ließ, den Kranken wegraffte. Ohne 
Zweifel hatte die Operation die Entwickelung jenes Uebels 
hervorgerufen, und vielleicht droht dieſer beſondre Zufall bei 
allen großen Halsoperationen. In dem kuͤrzlich von der 
Gazette médicale erzählten Verſuche des Hrn. Roux, 
die Schilddruͤſe abzutragen, war dieß offenbar die unbeachtet 
gebliebene Urſache des Todes, und aus demſelben Grunde 

ſcheint der erſte Kranke geſtorben zu ſeyn, bei welchem Du: 

puytren den Kropf abgetragen hat. Herr Piorry meint, 
daß reichliches Getraͤnk zu dieſem Uebel geneigt macht; in— 
deſſen hat mein Kranker wenig getrunken. Doch wuͤrde ich 
in ahnlichen Fällen faſt gaͤnzliche Enthaltung vom Getraͤnke 
anrathen, Blaſenpflaſter auf die Bruſt legen und Brechmit— 

tel geben. (Gazette médicale de Paris, Mars 1836.) 

Miscellen. 

In Beziehung auf Staaroperationen bei Perſo⸗ 
nen, welchevon Zeit zu Zeit Gichtanfäͤllen unterwor— 
fen find, macht Hr. Middlemore, nachdem er an die Nothwen— 
digkeit einer gehoͤrigen Vorbereitungscur und an die dann immer etwas 
zweifelhaftere Prognoſe erinnert bat, folgende Anmerkung: „Vor 
einigen Jahren aſſiſtirte ich einem Kunſtgenoſſen, während er die Ex⸗ 
traction am linken Auge eines ſehr bekannten Arztes vornahm. Die 
Operation wurde ſehr vollkommen vollbracht und die Nachbehandlung 
mit der größten Sorgfalt geleitet; aber in Folge des Eintritts einer ar— 
thritiſchen Entzündung ging das Sehvermoͤgen völlig zu Grunde. 
Der Operirte war mehrere Jahre hindurch ein Maͤrtyrer der Gicht 
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Ich habe mehrmals den Staar bei ſehr gichtiſchen Perſo— 
nen und mit gleichfoͤrmig gutem Erfolg operirt. Mein Verfahren 
iſt, etwa eine Woche vor der Operation, ein Fontanell am Arme 
anzubringen, gutes Wetter zur Operation auszuwählen, und Sorge 
zu tragen, daß man zur Zeit, wo die Operation vorgenommen 
wird, keinen Gichtanfall zu befürchten hat, fo weit nämlich die 
bisherige Erfahrung des Patienten über dieſen Punct Aufſchluß ges 
ben kann. Und endlich, halte ich es für einen ſehr wichtigen Punct, 
daß man beide Augen zu gleicher Zeit operire; denn wenn nur 
ein Auge an dem einen Tage operirt wird und das andere ei— 
nige Monate ſpaͤter, fo habe ich faſt immer bemerkt, daß die Ope— 
ration von keinem gelingt. Wenn beide Augen an einem und dem— 
ſelben Tage operirt werden, ſo iſt das Aergſte, was ich in meiner 
Praxis beobachtet habe, der Verluſt des einen Auges — die Krank 
heit hatte den Anſchein, als wenn ſie durch Zerſtörung eines Or— 
ganes befriediget würde und darauf großentheils ihre Boͤsartigkeit 
und Staͤrke richtete, aber auch beſchraͤnkte. S. 127 heißt es in 
einer andern Anmerkung, ob es raͤthlich ſey, an beiden Augen in 
derſelben Sitzung die Extraction zu machen. „Ich habe jetzt die 
Gewohnheit, beide Augen zugleich zu operiren, indem ich uͤber— 
zeugt bin, daß, wo, nach Staaroperationen, nur ein Auge viel, und 
mit der nothwendig anzuwendenden Huͤlfe von Glaͤſern, bei'm Le— 
fen und Schreiben gebraucht wird, daſſelbe geneigt wird, amauro- 
tiſch zu werden, oder eine Veränderung zu erleiden, wodurch das 
Sehvermoͤgen weſentlich geſchwaͤcht wird. Und uͤberdem finde ich, 
daß, beſonders alte Leute, das Zimmer huͤten und eine ſolche Be— 
handlung, wie ſie nach Staaroperationen noͤthig iſt, zwar einmal 
gern, ein zweitesmal aber weder gern, noch ohne wirklichen Nach⸗ 
theil ertragen. — Und dann ziehe ich bei Perſonen, welche zu 
Gicht oder Rheumatismen geneigt ſind, aus dem oben angegebenen 
Grunde immer vor, beide Augen unmittelbar hintereinander zu 
operiren.“ 

Von Dislocation der Cryſtalllinſe finde ich bei 
Middlemore eine mir neue Art: wo die Linſe durch die Sclerotica 
hindurch gegangen iſt und die Conjunctiva erhebt. Hr. M. ſagt 
davon: „Ich hatte fhon drei oder vier Jahre practicirt, ehe ich Ber 
legenheit hatte, dieſe Wari.tät von Disſocation zu ſehen. Jetzt 
(1835) habe ich fuͤnf ſolche Faͤlle geſehen und vier davon behan— 
delt. Die erſte dieſer ſehr ungewoͤhnlichen Krankheitsformen ift 
folgendermaßen in mein Tagebuch eingetragen: „George Free 
erhielt einen heftigen Schlag auf das linke Auge, auf welchen ſich 
unmittelbar heftiger Schmerz und eine Anſchwellung dicht hinter 
dem Rande der cornea einſtellte. Wenige Tage nachher kam er 
zu mir, wo folgende Erſcheinungen zu bemerken waren. Die Iris 
war nach der Geſcyhwulſt am Rande der Hornhaut hingezogen, fo 
daß es ausſah, als wenn fie da abſorbirt wäre. Das Auge war 
entzuͤndet, doch aber erſchien die Pupille noch ungewoͤhalich hell. 
Die Hornhaut war nicht zuſammengezogen und platt; auch war 
die Iris nicht ſchwankend. Die Geſchwulſt befand ſich unmittelbar 
hinter dem Rande der Hornhaut gegen den innern Augenwinkel zu; 
fie war conver und von betraͤchtlicher Größe und gelblicher Farbe, 
ſo daß ſie einer dicht unter der Conjunctiva gelagerten Anſamm— 
lung von dickem Eiter oder conſiſtenter Gallerte glich. Ich machte 
die das Policlinicum beſuchenden Studirenden auf die Natur der Af— 
fection aufmerkſam, und ſpaltete alsbald die Conjunctiva mit dem 
Beer ſchen Meſſer, worauf gleich eine mäßig feſte Cryſtalllinſe her— 
vordrang. Das Auge wurde kuͤhl erhalten mittels Goulardſchem 
Waſſer; durch Calomel und Doverſches Pulver wurde ein leichter 
Anfang von Ptyalism hervorgebracht und wirklich das Sehverwoͤ— 
gen in einem allerdings geringeren Grade wieder hergeſtellt. 

geweſen. 

——— 
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Wat ur 

Bemerkungen uͤber die Anordnung der natuͤrlichen 
Pflanzen-Familien. 

(Schluß.) 

+ Zeigt an, daß die Familie zuſammengeſetzt ſeyn kann, 
welches von keiner Wichtigkeit iſt, wo die Abtheilungen in 
einander uͤbergehen. 

() bedeutet, daß die Gewißheit in Bezug auf die 
Stellung zweifelhafter iſt, als gewoͤhnlich. 

Unterordnungen werden in der Ueberſicht eingeſchaltet, um 

die Uebergaͤnge zu zeigen oder die Bedingungen anzugeben, 
welche unerfuͤllt bleiben. 

Skizze einer Anordnung der 

Fucoideae, Florideae, Ulvaceae, Nostochineae, Dia- 
tomeae, 

+ Confervoideae, Characeae, Equisetaceae. 
Ophioglosseae, Danaeaceae, OSMUNDACEAE, 

Gleicheneae, Polypodiaceae. 
Cycadeae, Ephedreae, Casuarineae. 

Myriceae, Plataneae, (+) Artocarpeae, Ulmaceae, 
(Fothergilleae,) (Empetreae). 

Stilagineae, URTICEAE, Cannabineae, Datisceae, 
Lacistemeae. 

Chlorantheae, Garryaceae, (Henslovieae), Gneta- 
ceae, Piperaceae, Saurureae, Podostemeae. 

Ceratophylleae, Hippurideae, Callitrichineae, Ha- 
lorageae, Hydrocaryes. 

Circaeeae, + ÖONAGRARIAE, Montinieae, + Sali- 
cariae, Rhizophoreae, Vochyaceae, Termina- 
lieae, + Combreteae. 

Ka? 2, 

Memecyleae, Melastomaceae, Alangieae, Lecythi- 
deae, + Myrtaceae, Granateae. 

Pomaceae, Amygdaleae, Neillieae, Chrysobalaneae, 
Sanguisorbeae, Quillajeae, Spiraeeae, ROSA- 
CEAE, Dryadeae. 

SAXIFRAGEAE, Hydrangeaceae, Cunonieae, Baue- 
reae, Philadelpheae, (Galacinae). 

Escallonieae (Brunieae). 

Grossulaceae, Gronoviaceae, CUCURBITACEAE, 
Begoniaceae, Loaseae, Cacteae, Rhipsalideae. 

Portulaceae, Tamariscineae, Reaumurieae, Fouquie- 
reae, Ficoideae, Neuradeae, Surianeae, Crassu- 
leae, (+) Illecebreae. 

Sclerantheae, Amarantaceae, CHENOPODEAE, 
Phytolacceae, Petiveraceae, Polygoneae, Nycta- 
gineae. 

Staticineae, Plumbagineae, Polemoniaceae, Cobaea- 
ceae, Hydroleaceae. 

Hydrophylleae, BORAGINEAE, Heliotropiceae, 
Ehretiaceae, Cordiaceae. 

Nolaneae, Verbasceae, Scrophularieae, Digitaleae, 

Salpiglossideae, (+) Solaneae, Convolvuleae, 
Cuscuteae, Retzieae. 

Menyantheae, Gentianeae, Spigeliaceae. 

+ APOCYNEAE, Asclepiadeae, Strychneae, Pota- 

lieae, Loganieae, Lygodysodeaceae. 
11 
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Cinchonaceae, Opercularineae, Stellatae, Lonice- 

reae, Sambucineae, Umbelliferae. 

Araliaceae, Adoxeae. Lorantheae, (+) Hamameli- 
deae, Corneae, Hederaceae, Vites, Leeaceae. 

GERANIACEAE, Tropaeoleae, Limnantheae, [Hy- 
drocereae]. Balsamineae, + Oxalideae. 

Lineae, Vivianieae, Sileneae, (+) Alsineae, Elatı- 
neae, Cistineae, ((c) Prockiaceae, (+) Flacour- 
tieae). 

Capparideae, Resedaceae, Cleomeae, Crueiferae, 
Fumariaceae, Papaveraceae. 

NYMPHAEACEAE. Nelumboneae, Cephaloteae, 
Hydropeltideae, Podophylleae, Paeoniaceae. 

Cimicifugeae, Clematideae,. + Ranunculaceae, Sar- 
racenieae, Aristolochieae , Nepentheae, (+) Cy- 
tineae. 

Pistiaceae,. + Hydrocharideae, Alismaceae, Buto- 
meae, Pontedereae. 

Commelineae, Phylidreae, Xyrideae, Restiaceae, 
Desvauxieae, Cyperaceae, GRAMINEAE, Pal- 
mae. 

Cyelantheae, Pandaneae, Typhaceae, Acorineae, 
Symplocarpeae, Pothoinae, + Aroideae, Junca- 
gineae, + Naiadeae. 

Natuͤrliche Pflanzenfamilien. 

++ Fungi, . . Hypoxyleae, USNEACEAE, Le- 
canorineae, Calycieae. 

Ricciadeae, + Hepaticae, Jungermanniaceae, An- 
draeaceae. Musci. 

Salvinieae, Marsileaceae, Isoöteae, LYCOPODIA- 
CEAE, Lepidodendreae. 

(7) Taxineae, Cupressineae, Araucarieae, + Abie- 
tinae. 

Liquidambarinae, Salicineae, BETULINEAE, Car- 
pineae, + Corylaceae, Juglandeae. 

SUMACHINEAE, Anacardieae, Spondiaceae, Bur- 
seraceae, Rhamneae, (Phytocreneae). 

Coriarieae, (+) Euphorbiaceae, Stackhouseae, Ce- 
lastrinede, Staphyleaceae, Hippocrateaceae, Ery- 
throxyleae. 

Malpighiaceae, Acerineae, Hippocastaneae, Mil- 
lingtonieae, Sapindaceae, Rhizoboleae. 

Guttiferae, Maregraaviaceae, HVPERICINEAE, 
Carpodonteae, Camelliaceae, +} Ternstroemia- 
ceae. 

Chlenaceae, Humiriaceae, (Hugoniaceae), Melia- 
ceae, Cedreleae, Aurantiaceae, Amyrideae. 
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Connaraceae, Mimoseae. Swartzieae, Detarieae, 
PAPILIONACEAE, Geolfreae, Caesalpinieae. 

Moringeae, Droseraceae, (Parnassieae), Sauva- 
geae, (Frankeniaceae), Alsodineae, + Violaceae. 

PASSIFLOREAE, Malesherbieae. Turneraceae, 
Papayaceae, Belvisieae, (Patrisieae), (Parop- 
sieae). 

Homalineae, Samydeae, (Hymenanthereae, Polyga- 
leae), (Tremandreae), Chailletiaceae, Aquilari- 
neae. 

(Penaeaceae), (Proteaceae), Elaeagneae, THY- 
MELAEAE, Nyssaceae, + Santalaceae, Exocar- 
peae, Olacineae. 

Oleaceae, Fraxineae, Jasmineae, (Stilbineae), Co- 
lumellieae, Aragoaceae, Bignonieae, Pedalineae, 
Didymocarpeae. 

Acantheae, Selagineae, Myoporeae, + Verbeneae, 
LABIATAE, Buddlejeae, Buchnereae, Veroni- 
ceae, Sibthorpieae, Teedieae, Gratioleae, Lenti- 
bulariae. 

Gesnereae, Calciolarieae, Hemimereae, Antirrhi- 
nee, Cheloneae, Gerardieae, Euphrasieae, Rhi- 
nantheae, Orobancheae. 

Monotropeae, Epacrideae, + Ericeae, Vaccinieae. 
CAMPANULACEAE, Lobeliaceae, Stylidieae, Goo- 

denoviae, Scaevoleae, Brunoniaceae. 

Corymbiferae, + Compositae, Valerianeae, Calyce- 
reae, Dipsaceae, Globularineae, Plantagineae, 
Littorellideae. 

+ Primuleae, + Myrsineae, Aegicereae, Sapoteae, 
Styraceae, Symploceae, Halesieae, Ebeneae, 
llieineae, Brexieae, Pittosporeae. 

+ Zygophylleae, RUTACEAE, Diosmeae, Cuspa- 
rieae, Pteleaceae, Xanthoxyleae, Ailantheae, 
Simarubaceae, Ochnaceae. 

Dipterocarpeae, Lophireae, Elaeocarpeae, (+) Ti- 
liaceae, Bombaceae, Malvaceae, Sterculiaceae, 
+ Büttneriaceae. 

Myristiceae, Hernandieae, (Illigereae), Gyrocar- 
peae, Cassytheae, + Laurineae. 

Atherospermeae, Monimieae, CALYCANTHEAE, 
Wintereae, Magnoliaceae, Dilleniaceae. 

Schizandreae, Anonaceae, (+) Berberideae, Me- 
nispermeae ++}. 

Dioscoreae, Tameae, Smilaceae, Roxsburghieae, 
+t Asphodeleae, (+) Junceae, Gilliesieae , Al- 
liaceae, Erythronieae. 
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Melanthaceae, Irideae, Apostasieae, Cypripedieae, 
ORCHIDEAE. Seitamineae, Marantaceae, Musa- 
ceae, Amaryllideae. 

(+) Liliaceae, Wachendorfieae, + Dromelieae, Bar- 
bacenieae, Hypoxideae, Haemodoreae, Burman- 
nieae, Tacceae, (+) Balanophoreae. 

Es war anfangs meine Abſicht, als Auszüge aus dem 
Beweiſe, auf welchen die Ueberſicht gegruͤndet iſt, die Anſich— 
ten der Botaniker uͤber die Beziehung jeder Familie zu an— 
dern in derſelben oder in den angraͤnzenden Gruppen hinzu— 
zufuͤgen, was hiſtoriſch intereſſant und bisweilen von Werth 
iſt, indem es von der Structur, auf welche die Anſicht ge— 
gruͤndet war, einen Begriff giebt, aber ich habe die Zahl 
derſelben zu groß gefunden. Meine Landsleute koͤnnen den 
groͤßern Theil des Ganzen in Dr. Lindley's natürlichem 
Syſteme finden, welches ſo trefflich entwickelt iſt und einen 
Reichthum origineller Anſichten darbietet. Auch werden ſie 
ſchaͤtbare und originelle Anſichten über Verwandtſchaft in 
den Schriften des Dr. Brown und Dr. Don, in Hrn. 
Arnott's Artikel: Botanik, in der Encyclopaedia bri- 
tannica und in den haͤufigen Ueberſetzungen Richard's 
finden. 

Ich habe abſichtlich alle Verſuche uͤber allgemeine oder 
partielle Charactere noch zuruͤckbehalten, indem ſie noch durch— 

aus voreilig ſind, bis von den Botanikern ein Grundriß der 
Anordnung erkannt worden iſt. An Materialien fehlt es 
nicht, indem bereits viele Gruppen als befondere Familien 
von gewandten Schriftſtellern abgehandelt worden ſind, z. B., 
die Gruppen der Cupressineae, Rosaceae, Boragineae, 
Gentianeae, Geraniaceae, Malvaceae, Osmunda- 
ceae, Rutaceae, Ericeae, Campanulaceae etc. und 
andre, mit leichter Veranderung. 

Ich kann endlich auch noch des Nixus von Dr. Lind: 
Ley gedenken, welcher, hätte ich ihn früher geſehen, mich ab— 
gehalten haben wuͤrde, dieſen Verſuch bekannt zu machen; 
hier findet der Botaniker ſehr reiche und ſehr originelle Ma— 
terialien zur Characteriſtik dieſer und andrer vermeintlich na— 
tuͤrlicher Gruppen. Dieſem ausgezeichneten Botaniker bin 
ich verpflichtet, indem derſelbe auf einige irrige Abweichun— 

chungen von ſeinen dem Publicum mitgetheilten Anſichten 
aufmerkſam gemacht hat, in Betreff der Spigeliaceae, 
Araliaceae, Euphorbiaceae, Granateae, Empetreae, 
Dioscoreae, Ternstroemiaceae. Myrsineae, Papa- 
yaceae, Violaceae, Terminalieae; auch wegen der 
Stellung der Begoniaceae neben den Cucurbitaceae; 
der Elatineae neben den Cistineae, der Stackhouseae 
neben den Euphorbiaceae; der Stilagineae neben den 
Urticeae; der Limnantheae neben den Tropaeoleae; 
und in Bezug auf die Angabe der Quellen, aus denen Bes 
ne zu ſchoͤpfen war. (Thurlby Hall, Lincoln, Oct. 
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Foſſile Infuſionsthiere. 

In dem ſoeben erſchienenen Monatsbericht uͤber die Verhandlun— 
gen der k. Academie der Wiſſenſchaften zu Berlin befindet ſich nach— 
ſtehende intereſſante Mittheilung des Hrn. Prof. Ehrenberg: 

„Der Beſitzer der Porcellanfabrik in Pirkenhammer bei Karls⸗ 
bad, Hr. Chriſtian Fiſcher, hat beobachtet, daß die im Torf⸗ 
moore bei Franzensbad in Böhmen von Hrn. Radig in den Jahr— 
buͤchern für Deutſchland's Heilquellen, von v. Gräfe und Dr. Ka: 
liſch 1836, S. 43, angezeigte, dem Kieſelguhr ahnliche Subſtanz 
faſt ausſchließlich aus den Panzern einiger Arten von Navicula 
beſtehe und der feuerbeſtaͤndige Rückſtand des ſtellenweis ausge— 
gluͤheten Meeresbodens zu ſeyn ſcheine. 

Gleichzeitig mit dieſer Nachricht ſendete Hr. Fiſcher das vor— 
liegende, etwas über zwei Zoll lange, 11 Linien breite und 9 Li— 
nien hohe Stuͤck der dortigen foſſilen Kiefelmaffe ſammt einigen 
Moorproben mit dem Erſuchen, die Thierformen zu beſtimmen und 
das Reſultat zu publiciren. 

Referent glaubt, der phyſicaliſchen Claſſe nichts Intereſſanteres 
vortragen zu koͤnnen, als das Reſultat dieſer Beſtimmung und wei⸗ 
tern Vergleichung. 

Zuvoͤrderſt beſtaͤtigte die mikroſcopiſche Pruͤfung ſogleich die 
Beobachtung des Hrn. Fiſcher, deſſen Gefaͤlligkeit bereits das 
Material zu den der Claſſe am 25. April d. I. mitgetheilten Be— 
merkungen uͤber die Infuſorien der Carlsbader Mineralquelle gelie— 
fert hat, vollkommen. Das Franzensbader Kieſelguhr beſteht aller— 
dings faſt ausſchließlich aus recht wohlerhaltenen Naviculis, denen 
noch einige andere Bacillarienformen beigemengt ſind, und die große 
Durchſichtigkeit und Reinheit ihrer Kieſelpanzer von allem Organi— 
ſchen macht es wahrſcheinlich, daß eine außergewoͤhnliche Gluͤhhitze 
fie gereinigt und zuſammengehaͤuft habe. Daß ſie einem Meeresbo— 
den angehört haben, wird aber unwahrſcheinlich, weil die Haupt⸗ 
maſſe der Formen, der Geſtalt ſowohl als in den Zahlenverhaͤlt— 
niſſen der Streifung nach, ſehr genau mit der noch in allem Suͤß— 
waſſer bei Berlin und ſonſt ſehr verbreiteten Navicula viridis uͤber— 
einſtimmt. Ferner ließen ſich in der Probe des Torfmoors ſelbſt 
allerdings ebenfalls Naviculae erkennen, doch waren es meiſt ans 
dere, obwohl ebenfalls noch lebende, bekannte Arten in verhältniß- 
maͤßig ſehr geringer Menge und mit ganz andern Formen. 

Es wurden hierauf die im koͤnigl. Mineraliencabinette befindli— 
chen Originalexemplare der von Klaproth chemiſch analyſirten 
Kieſelguhre von Isle de France und San Fiore in Toscana, die 
aus Klaproth's Sammlung ſtammen und mit deſſen handſchrift— 
licher Bezeichnung verſehen ſind, mikroſcopiſch unterſucht und es er⸗ 
gab ſich, daß fie ebenfalls ausſchließlich aus Infuſionsthierſchaa⸗ 
len mehrerer Gattungen der Bacillarienfamilie, zum Theil aus den— 
ſelben, faſt ſaͤmmtlich noch lebenden Arten und aus ſeltnen Kieſelſpin— 
deln von See- und Suͤßwaſſerſpongien ohne Bindemittel beſtehen. 

Bereits im Jahre 1834 machte Referent der Academie die im 
Anhange zu ſeinem dritten Beitrage fuͤr die Kenntniß der Orga⸗ 
niſation im kleinſten Raume aufgenommene Anzeige, daß die von 
Hrn. Kuͤtzing gemachte Entdeckung, nach welcher die Panzer der 
Bacillarien aus Kieſelerde beſtehen, der von ihm und Hrn. H. Ro ſe 
vorgenommenen Prüfung derſelben und noch anderer lebender For- 
men zufolge, vollkommen ſicher ſey. Dieſe neue Beobachtung des 
Hrn. Fiſcher beftätigt daſſelbe für den Franzensbader Kieſelguhr 
und die durch Hrn. Weiß's Gefälligkeit geftattete Unterſuchung der 
wahren von Klaproth analyfirten Kieſelguhre ſtimmt damit 
uͤberein. 

Ferner entdeckte Referent ſchon vor mehrern Jahren, daß die 
okergelbe ſchleimige Subſtanz, welche in ſumpfigen Bächen und 
Graͤben zuweilen haͤufig den Boden uͤberzieht und die oft fuͤr ab⸗ 
geſetztes Eiſenoryd gehalten zu werden ſcheint, eine ſeyr feine Ba⸗ 
cillarienform ſey, welche bei'm Gluͤhen ſich wie Eiſenoxyd roͤthet 
und ſtark eiſenhaltig iſt, aber weder bei'm Glühen noch bei'm Be⸗ 
ae mit Säuren ihre Form verliert, folglich einen Kieſelpanzer 
eſitzt, der zunächft in die Gattung Gaillonella tritt. Daher wurde 

die Form zu Anfang des vorigen Jahres auf Tafel X des bald er⸗ 
ſcheinenden Infuſorien⸗Coder als Gaillonella ferruginea abgebildet. 
Dieſelben kieſelhaltigen e zeigt aller den Raſeneiſen⸗ 

1 
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ftein umgebende Oker als Ruͤckſtand nach dem Auslaugen des Eis 

ſens. Obige Erſcheinungen machen es nun ſehr wahrſcheinlich, daß 

die Gaillonella ferruginea bei'm Entſtehen des Raſenerzes eine 

wichtige Rolle ſpielen mag, ſey es durch unmittelbares Summiren 

ihres eigenen Eiſengehaltes, ſey es durch Anziehen des ſonſt in der 
Nähe befindlichen fremden. 2 

Die in den genannten Subſtanzen befindlichen foffilen Infu— 
ſionsthier-Arten ſind folgende: 

1) Der Franzensbader Kieſelguhr zeigte bisher 9 verſchiedene Ar⸗ 
ten, welche 3 verſchiedenen Gattungen von Bacillarien angehoͤren: 
1) Navicula viridis, als Hauptmaſſe in ſehr verſchiedener Groͤ⸗ 
ße, die größten 4 Lin.; 2) N. gibba; 3) N. fulva; 4) N. li- 
brile; 5) N. striatula; 6) N. viridula. Letztere zwei find Salz: 

waſſerthiere, die erſtern ſammtlich Suͤßwaſſerthiere. 7) Gom- 
phonema paradoxum; 8) G. clavatum; 9) Gaillonella varians? 
ſaͤmmtlich Sußwaſſerthiere. Alle dieſe Formen find von den noch 
lebenden nicht zu unterſcheiden. 

2) Das Franzensbader Moor zeigte 5 verſchiedene Arten aus 3 
Gattungen der Bacillarien; Navicula granulata als häufigfte 
und bisher unbekannte Form; 2) N. viridis ſelten; 3) Bacilla- 
ria vulgaris? 4) Gomphonema paradoxum; 5) Cocconeis 
undulata, ſaͤmmtlich lebende Formen, letztere im Salzwaſſer der 
Oſtſee. 

8) Das von Klaproth analyſirte Bergmehl von Santa Fiora 
hat bis jetzt 18 Arten der Bacillarinen aus 6 Gattungen und 
Nadeln von Schwaͤmmen erkennen laſſen; 1) Synedra capitata, 
eine unbekannte Form als Hauptmaſſe; 2) S. ulna; 3) Navi- 
cula librile; 4) N, gibba; 5) N. viridis; 6) N. capitata; 7) 
N. zebra; 8) N. phoenicenteron; 9) N. inaequalis, ſaͤmmtlich 
noch lebende Suͤßwaſſerformen; 10) N. viridula, noch lebende 
Suͤßwaſſerform; 11) N. granulata; 12) N. follis, unbekannte 
Arten; 13) Gomphonema clavatum; 14) G. paradoxum; 15) 
G. acuminatum, ſaͤmmtlich noch lebende Arten des Suͤßwaſſers; 
16) Cocconema eymbiforme, eine noch lebende Suͤßwaſſerform; 
17) Cocconeis undulata, eine noch lebende Salzwaſſerform; 18) 
Gaillonella italica n. sp.; 19) Kieſelſpindeln von einer spongia 
oder spongilla. 

4) Klaproth's Kieſelguhr von Isle de France zeigte 5 Arten 
von 3 Gattungen der Bacillarinen: 1) Bacillaria vulgaris? als 
Hauptmaſſe, iſt nur im Salzwaſſer noch lebend überall; 2) Ba- 
cillaria major, eine unbekannte Art; 3) Navicula gibba, in 
ſuͤßem und ſalzigem Waſſer noch lebend; 4) Navicula al. sp., uns 
beſtimmt; 5) Navicula bifrons. Saͤmmtliche Formen find weni— 
ger gut erhalten, als bei den andern Geſteinen und ſcheinen, mit 
Ausſchluß der letzten, Salzwaſſerthiere zu ſeyn. 

Die große Mehrzahl dieſer foſſilen Infuſorien find noch Lebens 
de, meiſt auch bei Berlin und im Oſtſeewaſſer bei Wismar vor— 
kommende Arten. 

Die meiſten ſind ſo wohl erhalten, daß ſie ſcharf unterſucht 
werden koͤnnen. So erkennt man außer den zaͤhlbaren Rippen, die 
6 Oeffnungen des Panzers der Navicula viridis, die 4 Oeffnungen 
der Gaillonella, die 2 Oeffnungen der Gomphonema etc. 

Nur das Geſtein von Isle de France ſcheint uͤberwiegend Salz— 
waſſerthiere zu enthalten. 

Die wenigen bisher unbekannt gebliebenen neuen Formen kann 
man mit gleichem Rechte fuͤr noch nicht aufgefundene, noch lebende, 
wie ausgeſtorbene halten. 

t a Gluͤhhitze hat offenbar auf dieſe Kieſelſchaalen einge- 
wirkt. 

Sehr auffallend iſt das ſo große Vorherrſchen einzelner Arten, 
ſo daß Navicula viridis den Franzensbader Kieſelguhr, Bacillaria 
vulgaris den von Isle de France und Synedra capitata das Berg⸗ 
mehl von San Fiore durch uͤberwiegende Menge characteriſiren. 
Die jetzt lebenden ſind immer weit mehr gemiſcht und leben nur 
um und auf Vegetabilien, von denen ſie ſich naͤhren. 

168 

Bei den Unterſuchungen uͤber foſſile Infuſorien knuͤpfte ſich 
bald darauf an den Gedanken, daß die Kieſelhaut des Equisetum 
zum Poliren im techniſchen Gebrauche iſt, der Verſuch, ob nicht 
die Tripelarten, welche in den Materiallaͤden allgemein verkaͤuflich 
find, einer ähnlichen Eigenſchaft ihren Gebrauch verdanken. Der 
erſte von einem Kaufmann bezogene Blättertripel zeigte ſogleich, 
daß die ganze Maſſe, wie Kieſelguhr und Bergmehl, ebenfalls nur 
aus Infuſorien beſteht. Einige Berliner Materialiſten verſicher— 
ten, ihren Bedarf vom Harz zu beziehen. Nach andern kommt 
dieſer Blaͤttertripel von Dresden. 

Eine Unterſuchung verſchiedener Tripelarten des Koͤnigl. Mine⸗ 
ralien-Cabinets ließ erkennen, daß der in Berlin verkäufliche Blaͤt— 
tertripel ſaͤmwtlich aus Böhmen ſtammen möge, indem dieſelbe 
Snfuforienform, welche die Maſſe des Tripels im Handel bildet, in 
dem vom Kritſchelberge bei Bilin entnommenen gleichartig vorhan— 
den iſt. Da das Koͤnigl. Cabinet ſehr reich an den Formen dieſes 
Polirſchiefers iſt, ſo ließ ſich die Identitaͤt mit ſehr großer Wahr— 
ſcheinlichkeit feſtſtellen. 

Es beſteht demnach der Polirſchiefer von Bilin in Boͤhmen, 
welcher ganze Lager bildet, faſt ausſchließlich aus einem Infuſions— 
thierchen, daß der Gattung Gaillonella zugeſchrieben werden kann 
und den Namen Gaillonella distans erhalten mag. Podosphenia 
nana n. sp. Navicula scalprum? und Bacillaria vulgaris (letz- 
tere beide ſind noch lebende Salzwaſſerthiere) kommen ſehr einzeln 
dazwiſchen vor, nur erſtere iſt zuweilen an Menge der Gaillonella 
gleich. In demſelben Polirſchiefer finden ſich Pflanzenabdruͤcke und 
eine ausgeſtorbene Fiſchart der Leuciscus papyraceus von Bronn, 
nach Agaſſiz. 

Im Klebſchiefer von Menilmontant fanden ſich nur einige un⸗ 
ſichere Spuren der Gaillonella distans. 

Ein Individuum der Gaillonella distans, welche faſt ohne 
Bindemittel den Polirſchiefer von Bilin bildet, iſt „4, einer Linie 
groß, viele find kleiner, wenige etwas größer. Es befinden ſich 
mithin in 1 Cubikzoll dieſes Geſteins 41,000 Millionen Thiere. 

ieee 

Die Anfertigung eines zweiten Neſtes für daf- 
ſelbe Junge hat vor Kurzem Hr. Gelinet bei einem Kana⸗ 
rienweibchen beobachtet. Ein Junges, 10 bis 12 Tage alt, und 
noch unbefiedert, war aus dem Neſte gefallen und hatte ſich bei'm 
Fallen beſchaͤdigt. Da es, wie es ſcheint, eine Wiederholung des 
Unfalles fuͤrchtete, beharrte es hartnaͤckig dabei, auf dem Boden des 
Bauers zu bleiben, indem es jedesmal wieder aus dem Neſte her— 
abſprang, ſo oft man es hinaufſetzte. Nach drei Tagen hatte die 
Mutter, welche nur dieß Junge hatte und es auch allein pflegte 
(das Maͤnnchen war davongeflogen), auf dem Boden des Bauers 
ein neues Neſt bereitet und zwar mittels derſelben Materialien, 
welche das erſte Neſt ausfuͤtterte. 

Das Vorhandenſeyn von Kiemen bei einem ſechs— 
fuͤßigen Inſect hat Hr. Guerin der Académie des Sciences 
de Paris gemeldet, indem er ihr anzeigt, daß er bei der Unterſu— 
chung eines von Latreille in die Ordnung der Thysanoura ger 
ſtellten Inſects unter den Abdominalſegmenten und an der Seite 
der, den Afterfuͤßen der Cruſtaceen vergleichbaren, Anhaͤngſel kleine, 
haͤutige Saͤcke gefunden habe, welche eine den Reſpirationsorganen 
vieler der unteren Cruſtaceen ahnliche Organifation haben. (Es 
15 5 bedauern, daß Gattung und Art nicht naͤher bezeichnet 
ind). 

Dryhydrogen -Gas auf ſalzſaurem Kalk ver. 
brannt zur Straßenbeleuchtung zu verwenden, ohne durch Ex— 
ploſion Gefahr zu laufen, verſichert Hr. Gaudin ausfindig ge— 
macht zu haben. Er hat die Reſultate ſeiner desfallſigen Verſuche 
am 27. Juni der Académie des sciences zu Paris, vor der Hand 
verſiegelt, uͤbergeben. 

— 
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et sh... Kin d e. 

Ueber die Symptome und Diagnoſe der Peri— 
carditis 

hat Hr. Dr. Hughes in den Guy’s Hospital Reports 
pag. 175 eine ausfuͤhrliche Abhandlung mitgetheilt, wovon 
Folgendes die Corollarien ſind: 
1) Pericarditis kommt zuweilen, aber ſelten, ohne irgend in 

die Augen fallende Symptome, zuweilen bloß mit negati— 
ven Symptomen, am haͤufigſten aber mit poſitiven und 
wohlbezeichneten Symptomen vor; 

2) die Faͤlle mit characteriſtiſchen Zeichen, wo die Diagnoſe 
nicht ſchwierig iſt, ſind zweierlei Art, welche von verſchie— 
denen und ſelbſt entgegengeſetzten Symptomen begleitet 

ſind und gewoͤhnlich auch verſchiedene Reſultate zur Folge 
haben; 

3) dieſe Verſchiedenheit des Characters iſt abhängig von der 
Natur des inflammatoriſchen Products; welches bei der 

einen Art fluͤſſig, bei der andern Art meiſtens feſt iſt; 
4) die Fälle mit Fluͤſſigkeitserguß find in der Regel ſehr 

ſchnell in ihrem Verlauf und in ihrem Reſultat toͤdtlich; 
waͤhrend die mit ſolid gewordener Ergießung oft fuͤr eine 
lange Periode fortdauern, und die Patienten oft ſich er— 
holen, wenn nichts oder wenig zu ihrer Erleichterung ge— 
than wird; 

5) obgleich ſie in der Regel waͤhrend des ganzen Verlaufs 
des acuten Uebels denſelben Character beibehalten, ſo 
koͤnnen doch, da die Natur des Erguſſes im Fortſchrei— 
ten der Krankheit ſich aͤndern kann, dieſe beiden verſchie— 
denen Arten von Symptomen zu verſchiedenen Zeiten in 
demſelben Krankheitsfalle zum Vorſcheine kommen; 

6) rheumatiſche Pericarditis iſt faſt allgemein begleitet von 
ſolidem ellusum, von Schmerz in den Praͤcordien, wel 
cher durch aͤußern Druck zunimmt, von regelmaͤßigem und 
hartem (2) (sharp) Pulſe und von Blasbalg-Ge— 
raͤuſch. 

7) Dieß Geraͤuſch rührt in dieſen Fällen wahrſcheinlich 
von der inflammatoriſchen Verdickung in den Klappen her 
oder von dem mit ihnen verbundenen fibröfen Gewebe. 

Bebachtungen uͤber die Behandlung von Fieber. 
Von Dr. Bright. 

Einfaches Fieber, durch Irritation des Darmcas 
nals unterhalten, mit einem Ruͤckfalle. — H. Grant, 
14 Jahr alt, wurde am 12. Auguſt 1835, am 14. Tage des Fie⸗ 
bers, in meine Abtheilung aufgenommen. Er gab an, daß er wähs 
rend ſeiner Arbeit von Kopfſchmerz, Froſt und Ruͤckenſchmerz be— 
fallen worden ſey und die Symptome, wie er ſie beſchrieb, 
waren in aller Hinſicht die einer febris continua simplex. Zur 
Zeit der Aufnahme war er ſehr krank, mit Symptomen eines acu— 
ten Fiebers: Haut ſehr heiß und mit Frieſelausſchlag bedeckt: Puls 
130, ſchwach, aber hart (sharp); keine Klage über Kopfſchmerz, 
aber eine Neigung umherzuwandern. Er hatte etwas fluͤſſigen Stuhl 
und der Unterleib war etwas geſpannt. Zunge trocken, braun in 
der Mitte und an den Rändern weiß; kein Huſten. — — Verord⸗ 

nung: auf den geſchorenen Kopf anzuwenden die Embrocatio com- 
munis. — Innerlich Sodae Carbonatis gr, x ex Julepo Men- 
thae, alle 6 Stunden. 

Am 13. Anſehen beſſer; Zunge feuchter und weniger belegt; 
Haut ſtechend heiß, Puls 120. Er hat nicht den geringſten Huſten 
oder Lungenaffection. Er hatte drei waͤſſrige gelbe Stuͤhle, die auf 
den Boden des Gefaͤßes ſinken. — — Jeder einzelnen Gabe der 
Mixtur werden hinzugeſetzt: Vini Opii gutt. jjj. — Ein großes 
Cataplasma von Leinſaamen auf den Unterleib. — Kluyſtir von 
Staͤrkemehl bei Schlafengehn, wenn Diarrhoe es noͤthig macht, mit 
Syrupi Papav. alb 36 

Am 14. Puls 108. Unterleib weniger empfindlich. Nur zwei⸗ 
mal duͤnne und grieſige Oeffnung. — Verordnung: Die Arznei 
zu wiederholen. 

Am 15. Puls 92: Haut heiß; 
ſchaffenheit wie Tags zuvor. — — 
zu wiederholen. 

Am 17. Puls 96: Haut heiß: Oeffnung wie zuvor. — — 
Verordnung: Die Arznei zu wiederholen. 

Am 19. Es ergiebt ſich, daß das Clyſtir die letzten zwei, drei 
Naͤchte unterblieben iſt. Verordnung: Jeden Abend ein 
Klyſtir von Staͤrkemehl mit Syrupi Papav. alb. 3 jj. 

Am 20. Immer noch duͤnne Stühle; aber ein Theil der fae- 
ces hat ſeine Beſchaffenheit geaͤndert und ſchwimmt an der Ober— 
flaͤche. Puls 92. Haut weniger heiß; Zunge allmälig reiniger 
werdend. 

Am 21. Eine geringfügige, faͤculente Leibesoͤffnung, mit etwas 
Tenesmus. Puls 80, etwas ſchwach: Haut temperirt. Es iſt 
dem Kr. uͤbel geworden, nachdem er etwas genoſſen hatte. — — 
Verordnung: Innerlich Sodae Carbonat. gr x ſtuͤndlich. Spir. 
Lavend. comp. 36 in einem Muͤnzjulep alle 6 Stunden. Das 
Klyſtir wird weggelaſſen. 

Am 22. Die Oeffnung heute faſt natuͤrlich. Der Kr. iſt in 
aller Hinſicht beſſer. — Verordnung: Die Mittel zu wiederholen. 

Am 24. Die Oeffnung nicht voͤllig ſo geſund. 
Am 28. wird das Cataplasma weggelaſſen, die uͤbrigen Mit— 

tel aber fortgegeben. 
Am 4. September. Infus. Cascarillae c. Sodae Carbonatae 

gr xv dreimal taͤglich. Der Kr. ſcheint nun völlig convaleſcirend und 
da er zu thieriſcher Nahrung eine große Neigung bezeigt, ſo wird 
ihm eine kleine Quantität geſtattet. 

Am 18. Sept. Er hat einen Ruͤckfall gehabt: fluͤſſiger Stuhl: 
Abgang nicht natuͤrlich; Haut heiß; Puls 120; Zunge belegt: etz 
was Huſten. — Verordnung: Hydrarg. cum Creta gr jjj fo: 
gleich. — Sodae Carbonat. gr. x c. Vini Opii m. jjj cum Julepo 
Menthae alle 6 Stunden. — Spaͤrliche Diät, 

Am 19. Breiumſchlag auf den Leib. — Hydrarg. cum Creta 
gr. jj bei Schlafengehen; Mixtur wiederholt. 

Am 22. Der irrequläre und unnatuͤrliche Zuſtand der Deff: 
nung iſt noch vorhanden. Hydrarg. cum Creta gr ij Pulv, Ipe- 
cac. comp. gr jjj bei Schlafengehen Mixtur wiederholt. 

Am 28. Der Kr, hat ſich entſchieden gebeſſert und die Fieberſym⸗ 
ptome nehmen allmaͤlig ab; aber er klagt uͤber einen Schmerz 
und Empfindlichkeit in der rechten Huͤftgegend. — — Canthari⸗ 
denpflaſter auf die ſchmerzhafte Stelle des Unterleibes; innerlich 
Liquoris Calcis 3 iv täglich mit Milch. — — Alles Uebrige wird 
weggelaſſen. 

Er wurde durchaus im Bett gehalten und genau auf eine milde 
Milchdiaͤt geſetzt, indem er Liquor Caleis mit feiner Milch nahm 
bis zum 19. October; — waͤhrend welcher Zeit er zwei Doſen von 
drei Gran von dem hydrargyrum cum Creta erhielt und nach je— 
der zwei Drachmen oleum Rieini. — Nachdem feine Oeffnung 
allmaͤlig ein geſundes Anſehen erlangt hatte, wurden ihm zwei 
Eier und etwas Bouillon (beeftea) geſtattet; und am 30, ließ er 

einmal Oeffnung von der Be— 
Verordnung: Die Arznei 
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alle Mittel weg, blieb aber noch eine Woche Länger im Hoſpitale, 

um vor der Gefahr eines Ruͤckfalls geſichert zu ſeyn und verließ es 

dann voll und geſund ausſehend. 

Ich halte es fuͤr die Pflicht des Arztes, welcher einmal ge⸗ 

wagt hat, ſeine Anſichten von Krankheit und ihrer Behandlung 

feinen Kunſtgenoſſen vorzulegen, von Zeit zu Zeit feine bekannt ges 

machten Anſichten zu revidiren, damit er ſehen möge, wie weit fer⸗ 

nere Erfahrung feine früheren Eindruͤcke beftätigt oder modificirt 

hat; und wenn er eine weſentliche Abweichung entdeckt, in ſeiner 

Art die Krankheit anzuſehen, gang beſonders in Beziehung auf die 

von ihm bewaͤhrt gefundene Praxis, ſo darf er nicht unterlaſſen, es 

bekannt zu machen. Mit dieſem Gefühle iſt der erzählte Fall aus: 

einandergefegt — ein Fall von einfachem Fieber, in die Länge ges 

zogen durch Irritation des Darmcanals. 

Acht Jahre ſind verfloſſen, ſeit ich Gelegenheit nahm, das Ree 

ſultat meiner Erfahrung in der Behandlung von Fieber und mei⸗ 

ner Beobachtungen in Beziehung auf gewiſſe Puncte ſeiner Geſchichte 

und die organiſchen Verletzungen, welche daſſelbe häufig begleiten, 

bekannt zu machen. In den Anſichten uͤber die Natur und Ge⸗ 

ſchichte dieſer Krankheit, welche damals auseinandergeſetzt wurden, 

habe ich, da ſie nur ſehr wenig uͤber das hinausgingen, was die 

ſtrengſten Deductionen der Pathologie darboten, nichts zu aͤndern oder 

zurückzunehmen. Aber was die Praxis anlangt, ſo hat allerdings 

die hinzugekommene Erfahrung der Jahre mich allmalig verleitet, 

einige Modificationen vorzunehmen, welche wichtig ſcheinen ꝛc. 

In einer großen Anzahl von Fieberfällen, welche in den Beob⸗ 

achtungskreis des Arztes und beſonders des Hoſpitalarztes kom⸗ 

men, iſt die Periode ſchon voruͤber, wo man die Frage aufwerfen 

konnte, ob auf irgend eine Art die fieberhafte Thaͤtigkeit unterbro— 

chen und abgeſchnitten werden koͤnne. 
Die Thaͤtigkeit iſt im Gange und muß, ſo viel wir wiſſen, ihre 

Bahn durchlaufen: es iſt unſere Aufgabe, ſie auf ihrem Laufe ſo 

ſicher als moͤglich zu leiten. Manche Gefahren bieten ſich dar und 

keine fo häufig als die, welche von Irritation entſpringen, welche 

in einer ſehr großen Anzahl der anhaltenden Fieber (in England) 

in der den Darmcanal auskleidenden Membran, beſonders in 

den unteren Portionen des Ileums, in dem coecum und in dem 

Anfange des colon auftritt und gewohnlich von großer und in die 

Augen fallender Störung in den Functionen des Magens und Darm⸗ 

canals begleitet iſt. „Um dieſen Zuſtand zu beſeitigen“, habe ich 

früher gefagt, „finde ich, daß die Verbindung des hydrargyrum g. 

„ereta, die Ipecacuanha und das zuſammengeſetzte Kalkpulver, in 

„verſchiedenen Proportionen, faſt immer das paſſendſte Mittel iſt; und 

„in vielen Fallen habe ich die Krankheit higdurch kaum irgend eine 

„andere Verbindung gebraucht; bei dieſer Behandlung, einfach wie 

„ſie erſcheinen mag, bei den mildeſten Nahrungsmitteln habe ich 

„geſehen, wie die Stühle allmälig ihren Character verändern, die 

„Fieberſymptome regelmaͤßig verſchwinden und ein Zuſtand von 

„völliger Reconvaleſcenz auf die gefahrdrohendſten Symptome folgt.“ 

Obgleich ich nun viele Gelegenheit gehabt habe, zu erfahren, daß, 

ſeit das Obige geſchrieben wurde, dieſe Verfahrungsweiſe auch von 

Andern befolgt worden iſt und mit Zufriedenheit uͤber das Reſultat, 

ſo iſt es doch vorzuͤglich in Beziehung auf die eben angefuͤhrten 

Stellen, daß die oben mitgetheilte Krankheitsgeſchichte einen Com⸗ 

mentar und Beſchrankung liefern fol. Ich ſtelle mir vor, daß 
ſelbſt diefe milde Verbindung im Allgemeinen noch zu irritirend iſt 

für den kranken Darmcanal, und ich habe Grund anzunehmen, 

daß fie in manchen Fällen die Irritation unterhalten, oder wenige 

ſtens geſtattet hat, daß fie länger fortgedauert hat, als der Fall ge⸗ 

weſen ſeyn würde, wenn eine noch mildere und demulcivende Be: 

handlung angenommen worden wäre: und in der That habe ich auch 
ſeit einigen Jahren ſehr ſelten mehr dieſe Verbreitung in Anwendung 
gebracht, ausgenommen für temporäre Zwecke, fo daß ich fie jetzt 

kaum je noch in der Weiſe gebrauche, wie ich ſie ſonſt empfahl. 

Ferner habe ich vormals bemerkt, „daß in Fiebern, in welchen 
„die Irritation der die Darme auskleidenden Membranen beſonders 
„vorherrſcht, wir oft vom Anfange der Krankheit an einen erſchlaff⸗ 
„ten Zuſtand der Därme haben: daß aber häufiger das Entgegenges 
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„ſetzte angetroffen wird; und dann iſt es von der hoͤchſten Wichtig⸗ 
„keit, die Anſammlungen fortzuſchaffen, welche eingetreten find und 
„ſie für die Folge zu verhüten. Zu dieſem Behufe iſt es noͤthig, 
„zu kraͤftigen Abfuͤhrungsmitteln feine Zuflucht zu nehmen; aber 
„je weniger Irritation wir hervorbringen, je größere Ausſicht has 
„ben wir, dauernde Huͤlfe zu leiſten. Wenn wir die Wirkung durch 
„Calomel und nachher durch Ricinusöl erreichen koͤnnen, fo iſt das 
„wohn das beſte; doch gewaͤhrt eine Verbindung von Calomel und 
„Rhabarber auch einige Vortheile, wodurch dieſe eine noch paſſen— 
„dere Form der Heilmittel werden kann.“ Hier hat wieder meine 
Praxis eine Modification erlitten; denn nur in ſehr feitenen Faͤllen 
gebrauche ich den Calomel, welchen ich dem Ricinus vorangehen 
laſſe und noch ſeltener mache ich Gebrauch von Calomel und Rha—⸗ 
barber. Was die Abfuͤhrungsmittel in den entſchiedeneren Stadien 
des Fiebers anlangt, ſo beſchraͤnke ich mich faſt gaͤnzlich auf kleine 
Gaben von hydrargyrum cum creta von 2 bis 5 Gran, auf wel— 
che ich nach vier Stunden oder am naͤchſten Morgen eine Gabe 
Ricinusoͤl folgen laſſe, oft nur von zwei Drachmen, ſelten bis zu 
einer halben Unze geſteigert und nie ſechs Drachmen uͤberſteigend 
wozu ich noch ſehr oft von 2 bis 6 Tropfen Opiumtinctur ſetze. 

Ich habe ferner bemerkt, daß „ich faſt immer gefunden habe, 
wie die kleinen Gaben der Spießglanzpraͤparate, welche gewoͤhnlich 
„als diaphoretiſche Mittel gereicht werden, Schaden ſtiften, wo ir— 
„gend eine entſchiedene Tendenz zur Irritation in dem Darmcanal 
„exiſtirt. Ich habe deßhalb gewöhnlich den Ipecacuanhawein ſub⸗ 
„ſtituirt, in der Abſicht, die freie Secretion der Haut zu beguͤnſti— 
„gen: aber in vielen Fallen wird mehr Schaden als Nutzen geſtif— 
„tet durch den Gebrauch von ſalzigen Mitteln und Diaphoreticis 
„in was immer für einer Form, da ſie den Darmcanal itritiren, 
„ohne weſentlich jene gleichmaͤßige Vertheilung des Blutes zu beguͤn— 
Iſtigen, welche als Grund ihrer Anwendung angegeben wird.“ 
Da ſich die nachtheiligen Wirkungen der meiſten unferer diaphoretie 
ſchen Mittel mir mit Macht eingepraͤgt haben, ſo habe ich 
neuerdings ſie groͤßtentheils verlaſſen; und ich habe ſtatt ihrer ein 
Mittel gebraucht, zu deſſen Anwendung ich zuerſt durch die günſtige 
Wirkung gefuͤhrt wurde, die ich beobachtete, wenn das Mittel von 
meinem Collegen Dr. Addiſon angewendet wurde; das iſt die So— 
da carbonata (Natron carbonicum) in Gaben von 10 bis 15 
Gran, dreimal des Tages in einem milden, aromatifhen Infuſum, 
wie in dem infusum menthae: und dieß erſetzt nun gewoͤhnlich die 
Stelle aller andern ſaliniſchen Verbindungen. Wie ſie auf den 
Körper wirkt, will ich nicht zu erklären verſuchen; gewiß aber ir— 
ritirt fie den Darmcanal weniger als die meiſten andern Mittel, 
die man (in England) in dem Fieber zu geben pflegt; obgleich es 
zuweilen noͤthig iſt, ſelbſt dieſes Mittel mit einem oder zwei Tropfen 
Opium⸗Tinctur zu begleiten. Ob die Soda (das Natron) irgend 
eine beſondere Wirkung auf das Blut hat, bin ich gegenwaͤrtig 
nicht im Stande zu erläutern. Es iſt kein kleiner Vortheil, wenn, 
indem ſie die ſcharfen Eigenſchaften der Abſonderungen oder der ge— 
noſſenen Dinge corrigirt, ſie die Irritation mildert, welche jene 
auf der kranken Oberflache moͤchten hervorbringen koͤnnen. Wenn 
durch ſolche Mittel, wie dieſe, wir das Eintreten der großen 
Darmcanalirritationen vermeiden koͤnnen, fo werden wir gewiß et— 
was Gutes thun. Aber zuweilen iſt das nicht genug und trotz aller 
unſerer Sorge, droht Diarrhoͤe und die Stuͤhle nehmen das ei— 
genthuͤmlich ungeſunde Anſehen an, welches zu dieſem Character des 
Fiebers gehört. Sie zu plotzlich zu hemmen, würde ein Fehler 
ſeyn: vielleicht möchte der Zuſtand des Kopfes uns zweifelhaft 
machen in Beziehung auf Anwendung von Opium durch den Mund; 
und wenn wir auch eine einzige Gabe wagen wollten, ſo iſt es 
hoͤchſt wahrſcheinlich, daß die vermehrte Trockenheit der Zunge und 
des Schlundes die Wiederholung verbieten wird. In dieſen Fällen 
finde ich eine vortreffliche Beihülfe in einem Clyſtir von einigen 
Unzen Gerſtenſchleim oder Stärke, mit einer kleinen Quantitaͤt 
Mohnkoͤpfſyrup, nach Umftänden 1 bis 3 Drachmen, und das ein⸗ 
mal, zweimal und oͤfter wiederholt, je nach der Dringlichkeit der 
Symptome. Wer dieß Mittel zuerſt vorgeſchlagen hat, weiß ich 
nicht, ich verdanke es Dr. Robert Williams, welcher es ſehr 
viel anwendete. Ich habe gefunden, daß es in den meiſten Fallen 
den gewoͤhnlichen Opiumclyſtiren, welche ich ſonſt anzuwenden 
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pflegte und welche auch jetzt noch zuweilen nicht entbehrt werden 
tonnen, entſchieden vorzuziehen ſey. Der Mohnkoͤpfſyrup ſcheint 
vor der Opiumtinctur vorauszuhaben, daß er milder wirkt, daß 
er die Ausleerung weniger ploͤtzlich anhält und daß er wahrſchein— 
lich weniger eine entſchieden narcotiſche Wirkung herbeifuͤhrt. 

Wenn ich daher kürzlich die wenigen Vorſchriften und Mittel 
angeben ſollte, welchen ich gewohnt bin, hauptſaͤchlich zu vertrauen 
in der Claſſe und dem Stadium der Fieber, auf welche die gegen— 
wärtigen Beobachtungen ſich beziehen, fo würde ich ſagen; — 
Haltet den Patienten ſo ruhig als moͤglich und bei der leiſeſten 
Andeutung von Hirnaffection, ſey fie primär oder ſecundaͤr, fo 
ſcheret den Kopf kahl und macht kuͤhlende Umſchlaͤge. In neun 
Fällen unter zehn (vorausgeſetzt es find keine deutlichen Catarrhal⸗ 
und Bronchial⸗Symptome vorhanden), ſo wird große Erleichterung 
des allgemeinen fieberhaften Zuſtandes, große Behaglichkeit das Re— 
ſultat dieſer Maaßregeln ſeyn. Die einzige Nahrung ſey Gerſten— 
abſud oder Brodwaſſer, oder, wenn ja zuweilen etwas Weniges 
mehr Unterſtuͤtzung noͤthig ſeyn ſollte, Arrowroot und milde Fleiſch— 
bruͤhe. Gebet regelmäßig die Soda und habt Acht auf den Zuſtand 
des Darmcanals und bringt die Stuhlausleerung durch hydrargyrum 
c. creta und dann durch Ricinusoòl in Ordnung. Wenn die Stuhlaus— 
leerung angehalten werden muß, ſo gebraucht Clyſtire von Mohnkopf— 
ſyrup und Staͤrke; wenn Empfindlichkeit des Unterleibes eintritt, 
ſo legt Leinſaamen-Cataplasma auf oder wenn Empfindlichkeit und 
Schmerzhaftigkeit ſtark find, fo wendet Blutegel an. Laßt den Zus 
ſtand der Blaſe nicht außer Acht und fühlt mit der Hand am Un: 
terleibe nach ihr; denn beſonders wenn der Kopf afficirt iſt, ſo 
kann die Blaſe leicht ausgedehnt werden bei dem bewußkloſen und 
unbehuͤlflichen Zuſtande des Patienten und dieß verſchlimmert be— 
traͤchtlich alle Cerebralſymptome. Wenn die Kräfte merklich anfan= 
gen zu fehlen, fo iſt ein infusum Serpenturiae mit wenigen Gras 
nen Eohlenfäuerlihem Ammonium gewöhnlich das beſte reizende to- 
nicum; und wenn Wein gereicht wird, ſo muß es mit großer Vor— 
ſicht geſchehen, und derſelbe nach Unzen und Loth zugemeſſen, nicht 
aber dem Urtheile der Umgebung uͤberlaſſen werden. — Man muß 
ſich erinnern, daß in den meiſten Fieberfaͤllen, welche in Hoſpitaͤ— 
lern vorkommen, die fruͤhern Stadien der Krankheit unter Umſtaͤn— 
den verlaufen zu ſeyn pflegen, welche nott wendiger Weiſe zu Ver— 
nachlaͤſſigung oder ſorgloſer Behandlung führten, und daß ohne 
Zweifel mancherlei Unheil, welches der Arzt beſeitigen ſoll, gaͤnz— 
lich haͤtte verhuͤtet werden koͤnnen, durch fruͤhere Vorſicht und be— 
ſonders durch Vermeidung der verſchiedenen Urſachen von Irritation, 
welche unpaſſende Nahrung und unverſtaͤndig gewaͤhlte Arzneien 
hervorgebracht haben. 

Der Fall, welchem dieſe Bemerkungen beigefuͤgt ſind, hatte 
entſchieden dieſe Charactere und ich wählte ihn, weil er in practi⸗ 
ſcher Weiſe viele Puncte erläutert, welche ich hervorzuheben wuͤnſchte. 
Wir ſehen in ihm einen Fall febriliſcher Irritation, welche eine 
beträchtlich, lange Zeit unterhalten und hinausgezogen wurde und 
von ſolchen Symptomen begleitet war, welche mich einmal ſchon 
fuͤrchten ließen, daß die Ulceration der mucoſen Membran dem Pe— 
ritoneum eine entzündliche Thaͤtigkeit mittheilen moͤchte; und nach⸗ 
dem allem Anſcheine nach ſchon ein Zuſtand von Reconvalescenz ein— 
getreten war, ſo brachte ein geringfuͤgiger Diaͤtfehler und eine zu 
frübe Ruͤckkehr zu animaliſcher Nahrung einen Ruͤckfall hervor, 
welcher einige Tage lang einen traurigen Ausgang zu haben drohte. 
Dieſer Fall iſt ein klares, obgleich etwas außerordentlich heftiges Bei⸗ 
ſpiel der Mehrzahl der Fieberfaͤlle, welche in Hoſpitaͤler aufgenommen 
werden. Allerdings ſind ſie in jedem Falle durch irgend eine Eigen⸗ 
thuͤmlichkeit modificirt; und find zuweilen fo combinirt mit Affectio⸗ 
nen anderer Organe, beſonders des Kopfes, daß fie eine mehr ab 
geaͤnderte Behandlung erfordern, welche ſpeciell auf den beſonders 
angegriffenen Theil hinwirkt. In vielen Faͤllen iſt allerdings die 
Inteſtinal⸗ Irritation viel weniger entwickelt. In den meiſten, 
wahrſcheinlich faft allen Fällen, würde eine verftändige Behandlung 
in den allererſten Tagen die Abdominalſymptome gemaͤßigt haben; 
und unter den Mitteln, welche bei'm Eintreten der Krankheit wohl⸗ 
tbätig ſeyn würden, werden einige Gran Calomel, vorſichtig ges 
reicht, zuweilen am allernüglichften ſeyn. Auch will ich nicht laͤug⸗ 
nen, daß im Fortſchreiten mancher Fieber Umftände eintreten koͤn⸗ 
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nen, welche einen mehr activen Gebrauch des Calomels als Ab— 
fuͤhrungsmittel erfordern, als ich hier empfohlen habe; aber auf 
der andern Seite bin ich völlig überzeugt, daß ich in allen Stadien 
der Krankheit von dem unvorſichtigen Gebrauche dieſes Mittels ſehr 
unheilvolle Reſultate gefeben babe. (Mir iſt diefer Auffag, welcher 
die von Barlow und Ba bington herausgegebenen Guy's Ho- 
spital Reports. No. 1. January 1836 eröffnet, in Beziehung auf 
die mediciniſche Praxis in England, befonders intereffant und 
characteriſtiſch vorgekommen.) 

Reſection des aͤußern Knoͤchels. 

Von J. F. Kerſt. 

„Dieſe Operation, in den Niederlanden ſchon durch den beruͤhm— 
ten Profiffor J. Mulder zu Leiden, im Jahr 1810, verrichtet, iſt 
auch von mir ausgefuͤhrt worden, und ich halte eine Beſchreibung 
derſelben nicht fuͤr unintereſſant, um ſo mehr, als dieſer Fall den 
guͤnſtigſten Erfolg gehabt hat. 

J. M. le Jeune, Fuͤſelier bei'm 2ten Bataillon der I1ten 
Abthenung Infanterie, geboren in der Provinz Luttich, 22 Jahr 
alt, von ſanguiniſch-nervoͤſem Temperament, geſunder, aber zar— 
ter Koͤrperconſtitution, war fruͤher, mit ſeltenen Ausnahmen, im— 
mer wobl, und hatte im Decbr. 1829 das Ungluͤck, als er vom 
Exerciren nach Hauſe zuruͤckkehrte, den rechten Fuß zu verrenken, 
was ihn noͤthigte, ſich im Garniſons-Krankenſaal zu Loͤwen auf: 
nehmen zu laſſen, wo man ihn anfangs antiphlogiſtiſch, ſpater mehr 
reizend, und durch mercurialia auf.öfend, örtlich behandelte; wor— 
auf le Jeune am 6. Febr. 1830 das genannte Spital verließ und 
ſeinen Dienſt auf's Neue antrat. Nachdem er 11 Tage ſeinen 
Dienſt verſehen hatte, erneuerte ſich der Schmerz, und zwang ihn 
abermals, aͤrztlichen Rath zu ſuchen; man fand damals, daß ſich 
auf dem aͤußern Knoͤchel ein Abſceß bildete, welcher einige Tage 
darauf geoͤffnet, und nachdem die Entzuͤndung gewichen war, mit 
Chlorkalk eingeſpritzt wurde. Da ſowohl dieß, als einige andere 
Mittel keine Beſſerung hervorbrachten, ſo transportirte man den 
Kranken nach dem Reichs- Hospital in Utrecht, wo er am 23ften 
Auguſt 1830 ankam, und wir Folgendes an ihm wahrnahmen: 

Le Jeune iſt abgemagert, ſieht blaß, aber lebhaft aus, alle 
Functionen geſchehen regelmäßig, mit Ausnahme der Storungen 
bei'm Gehen, durch das oͤrtliche Uebel verurſacht, und man bemerkt 
ſogar Abends keine Fieberbewegung 

Der rechte Fuß zeigte folgende Erſcheinungen: er hatte gerine 
gern Umfang, und war weicher als der linke; der aͤußere Knoͤchel iſt 
ſehr angeſchwollen und hart, empfindlich gegen Druck, und waͤrmer 
als die umliegenden Theile; die Haut, welche ihn bedeckt, hat in 
ihrem Centrum eine kleine, runde, fiſtuloͤſe Oeffnung, und iſt miße 
farben, roͤthlich-blau, indem man zugleich fieht, daß die Venen 
hier und um dieſe Stelle herum mehr entwickelt ſind; die Oeffnung, 
die nur wenig duͤnnen, ſtinkenden Eiter liefert, liegt unmittelbar 
auf dem Knochen; eine Sonde, in dieſe Oeffnung eingeführt, läßt 
bemerken, daß im malleolus ein Canal befindlich iſt, welcher bis in 
den Mittelpunct durchdringt, und man merkt, daß das ganze Ende 
des Wadenbeins innen von caries ergriffen iſt; die Bewegung 
des Fußes geſchieht ſchmerzlos, und iſt bloß durch den ausgedehn⸗ 
ten Knochenkopf mechaniſch gehindert. — Wir gaben dieſem Ue⸗ 
bel den Namen: Caries centralis malleoli externi a causa me- 
chanica, j 

Nachdem ich vergeblich einige innerliche und Außerliche Mittel ver- 
ſucht hatte, beſchloß ich, die Reſection des kranken Theils zu unter⸗ 
nehmen; und der Muth, die gefunde Conſtitution des Kranken, und 
des Gelenkes des Vorderfußes, waren Urſachen genug, mich zu er⸗ 
muntern, dieſe Operation zu machen, und dem Kranken ſelbſt große 
Hoffnung auf einen guten Erfolg zu geben. — 

Am 19. März 1831 ſchritt ich dazu, und die Herren Alexan⸗ 
der und Sebaſtian atten die Guͤte, mir durch Rath und That 
beizuſtehen. — 
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de Jeune war, fo zu fagen, in demſelben Zuſtande, als bei 

ſeiner Ankunft im Spital, und verlangte innigſt von dieſem laͤſti⸗ 
gen Uebel befreit zu werden. 

Nachdem ich Alles zur Operation angeordnet, den Kranken 

gehörig gelegt und meine Gehülfen angeſtellt hatte, fpaltete ich die 

Haut einen Zoll unter und zwei Zoll über dem condylus; vom 

obern Ende des unterſten Schnittes anfangend, machte ich zwei 

halbmondfoͤrmige Einſchnitte über dem kranken malleolus, welche in 
den oberſten Schnitt endigten; die kranke Haut war in dieſen zwei 
halbmondfoͤrmigen Einſchnitten enthalten; darauf loͤſ'te ich die Haut 
auf beiden Seiten des condylus ſo weit, daß das ganze untere 
Ende des Wadenbeins bloßlag, indem ich die kranke Haut auf dem 
wegzunehmenden malleolus ſitzen ließ; da ich an beiden Seiten mit 

dem Biſtouri längs des entbloͤßten Wadenbeins ging, machte ich es 
von allen Weichtheilen, mit Ausnahme des ligam. interossei, los, 
welches darauf vorſichtig vom Wadenbein abgetrennt wurde; nach⸗ 
dem ich nun die Weichtheile auf beiden Seiten mit gewalzten Bleiz 
platten bedeckt hatte, verſuchte ich, eine dünne Kettenfäge zwiſchen 
das Schien- und Wadenbein einzufuͤhren; der geringe Raum aber, 
der hier beſtand, vereitelte mein Vorhaben, und ich machte jetzt, 
in Nachahmung des Prof. Mulder, vom Trepan Gebrauch, um 
mittelſt deſſelben ein Stuͤck aus dem Wadenbein auszubohren; da 
dieß vollbracht war, führte ich das Biftouri, immer in Berührung 
mit dem wegzunehmenden Knochenſtuͤcke, mehr nach unten, und 
dffnete das Kapſelband. Ich führte einen Spatel unter das jetzt 
ſchon theilweis lockergewordene Fragment, ließ ihn als Hebel wirken 
und durchſchnitt darauf ziemlich leicht die uͤbrigen Baͤnder, die das 
Wadenbein mit dem Schienbein vereinigen (die vordern und hin— 
tern Gelenkbaͤnder urd das ligam. interosseum) und ſomit wurde 
der kranke Theil entfernt. 

Mir blieb jetzt noch uͤbrig, die Spitzen, welche durch die 
Trepankrone am bleibenden Theile des Wadenbeins zuruͤckgelaſſen 
waren, ſoviel wie moͤglich wegzunehmen, was mit der gewoͤhnlichen 
Knochenzange geſchah. Die Speration, bei welcher ich nicht eine 
einzige Arterie zu unterbinden hatte, war jetzt beendet; die Wunde 
wurde ſoviel moͤglich geheftet, und der Theil mit kaltem Waſſer 
befeuchtet. Der Kranke, der ſich ſehr muthig benommen hatte, war 
zufrieden, wurde auf Diät gefegt und es wurden ihm kuͤhlende Traͤnke 
verſchrieben. 

Am Abend deſſelben Tages befand er ſich noch ſehr wohl und 
ſchlief die Nacht ruhig; aber bald ſtellte ſich Entzuͤndung ein, wurde 
ſehr heftig und aͤußerſt ſchmerzhaft und war mit ſtarkem Fieber ver— 
bunden. Eine oͤrtliche und allgemeine antiphlogiſtiſche Behandlung be— 
ſaͤnftigte auch dieſen Sturm. Zu andern Dienſten berufen, mußte 
ich den Kranken in den erſten Tagen des Aprils verlaſſen; es wurde 
mir aber gemeldet, daß ſich Abſceſſe in der Fußſohle gebildet haͤt— 
ten, daß die Heilung langſam vor ſich ginge, jedoch endlich zu 
Stande gekommen ſey, fo daß Le Jeune mit einem zum Theil ſtei— 
fen Gelenk, uͤbrigens ganz hergeſtellt, das Hoſpital verlaſſen hat, 
und fuͤr verſchiedene buͤrgerliche Beſchaͤftigungen noch vollkommen 
brauchbar iſt. — 
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Es ſey mir vergoͤnnt, hier noch hinzuzufuͤgen, daß, waͤre dieſe 
Operation nicht verrichtet worden, die caries ſich hoͤchſt wahrſchein⸗ 
lich den uͤbrigen Theilen des Vorderfußgelenks mitgetheilt, und endlich 
die Amputation veranlaßt haben wuͤrde. Man kann danach die 
Nuͤtzlichkeit und Zweckmaͤßigkeit dieſer Operation beurtheilen, die 
fuͤr das Leben wenig gefährlich iſt, aber moͤglich macht, daß der 
Kranke ein Glied behaͤlt, welches ſonſt durch eine, das Leben ſehr 
bedrohende Operation, haͤtte weggenommen werden muͤſſen. 

Daß der Kranke, welcher durch die geſchickte Hand des Pro— 
feſſors Mulder operirt wurde, endlich dennoch die Amputation 
des Beines hat erleiden muͤſſen, iſt, wie es mir ſcheint, kein Grund, 
dieſe Reſection zu verwerfen; und der von mir mitgetheilte Fall 
beweiſ't, daß fie unter guͤnſtigern Umftänden ganz andre Reſultate 
liefern kann. (Heelkundige Mengelingen door J. F. Kerst. 8. 
Utrecht 1835.) 

Miscellen. 

In Beziehung auf mediciniſche Polizei iſt zu bes 
merken, daß Joubert, ein alter Abdecker, (Schinder) in einer Ges 
meinde in der Nachbarſchaft von Paris, welcher wegen Quackſal⸗ 
bereien vor das Zuchtpolizeigericht citirt wurde, nicht in Strafe 
genommen werden konnte, weil er einen promovirten Arzt ſich als 
Deckmantel engagirt hat, welcher alle Zufaͤlle rechtfertigen muß, die 
aus der mediciniſchen Praxis eines nicht gehoͤrig unterrichteten Menſchen 
hervorgehen. Das Tribunal mußte in Anſchlag bringen, daß der Deck— 
mantelarzt mit gehoͤrigem Diplom verfehen war und daß dem Jo u— 
bert nicht nachgewieſen werden konnte, er habe je ein Recept ge— 
ſchrieben oder eine Operation gemacht, ohne die Beihuͤlfe und den 
Rath des Dr. B., und mußte beide von weiterer Unterſuchung frei— 
ſprechen. Das Merkwuͤrdigſte iſt, daß dieß ſchon der vierte Arzt 
iſt, der ſich zu ſolchem Deckmantel hergiebt, indem die Polizeivers 
handlungen ergeben haben, daß Joubert ſie fortſchickt, wenn 
er unzufrieden mit ihnen iſt!! 

Wegen Verwechſelung von Erysimum, welches von 
einem Ehepaare in Paris gegen Catarrh im Aufguß gebraucht were 
den follte, mit Blättern von Datura Stramonium, wel⸗ 
che ſich ein Apotheker-Lehrling hatte zu Schulden kommen laſſen, 
und wo dann der Genuß des Infuſums Vergiftungszufaͤlle veran— 
laßte, die aber durch einen zugerufenen Arzt gehoben wurden, iſt 
der Apotheker in 100 Fr. Strafe, 600 Fr. Entſchaͤdigung fuͤr die 
Vergiftetgeweſenen und in die Koſten verurtheilt worden. 

Der Kaiſerſchnitt, zum vierten Male an derſel⸗ 
ben Perſon, ift im Gebaͤrhauſe zu Kiel verrichtet worden — ger 
wiß eine große Seltenheit. Die Frau heißt Adametz, aus St. Mars 
garethen: Operateur war, wie das letztemal, Dr. Michaelis im 
Gebaͤrhauſe. 
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Bibliographische Neuigkeiten. 

Histoire ane et pathologique de la salive considérée 
articulierement sous le rapport de ses usages, du role que 
er ce fluide dans les fonctions digestives et dans les affec- 
tions gastriques, Par le Docteur Al. Donnde, Paris 1836. 8. 

Dissertation sur la texture et le développement des organes 
de la circulation sanguine, pr&sentee au concours pour la 

chaire d’anatomie de Paris. Par E. Chassaignac. Paris 
1836. 4, 

sur la femme et les causes de l’accou- Essai physiologique 
These etc. Par Jean Houdaille. Paris chement difficile. 

1836. 4. 
Traité pratique de la Syphilis. Par. P. Boyer. Paris 1836. 8. 
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Ueber den Einfluß des Clima's auf den 
Menſchen 

theilt Hr. Dr. Puydebat im Bull. med. de Bor- 
deaux 21. Mai 1836 einen Aufſatz mit: 

„Die Menſchen unterfcheiden ſich, ungeachtet der Iden— 
titaͤt ihrer Art, durch unendlich verſchiedene Nuancen von 
einander, ſo daß, wenn man, von einem Puncte der Erd— 
kugel ausgehend, ſowohl der Laͤnge nach, als der Breite den 
ganzen Kreis durchlaͤuft, und endlich am Ausgangspuncte 
wieder ankoͤmmt, man in aufeinanderfolgenden Entfernungen 

Völker antrifft, welche in Beziehung auf Phyſiognomie, Tem: 
perament, Krankheiten, Sitten und Gebraͤuche von ihren 
Nachbaren verſchieden ſind; der Einfluß der Climate bewirkt 
dieſe verſchiedenen Nuͤancen. Der Menſch iſt, in der That, 
vermoͤge ſeiner Natur faͤhig, alle Modificationen anzunehmen; 
er ändert ſich unaufhoͤrlich durch die Berührung aͤußerer Koͤr— 
per, durch die Producte des Bodens, welchen er bewohnt, 
durch die zu ſeinem Beduͤrfniſſe noͤthigen Nahrungsmittel, und 
endlich durch die Armofphäre, in welcher er lebt und feine 
phyſiſchen und geiſtigen Faͤhigkeiten entwickelt 
f Die Alten, durch einen philoſophiſchen Geiſt angetrie— 
ben, haben den Einfluß der Climate zwar unterſucht; allein 
man ſucht vergebens in ihren Werken nach jenen genauen, 
an hygieniſchen Reſultaten reichen Beobachtungen, welche man 
auf jedem Schritt in Hippocrates's unſterblichem Buche, 
ich meine ſeine Abhandlung uͤber Luft, Waſſer und Erde, 
findet. . 

Unterſucht man die Erde, ſo erkennt man drei Climate, 
deren Charactere fuͤr jede Halbkugel ſehr ſcharf ausgeſprochen 
ſind Man unterſcheidet ſie in heiße, gemaͤßigte und kalte 
Climate. Die heißen Climate liegen zwiſchen den beiden 
Wendekreiſen oder bis zum 30ſten Breitengrade; die ge: 
maͤßigten Climate haben ihre Lage zwiſchen dem 30ſten und 
35ſten Grade der Breite; und die kalten Climate endlich er— 
ſtrecken ſich vom 5öften Grade bis zum Pol. — Die Waͤr— 
me iſt in dieſen verſchiedenen Climaten ſehr verſchieden, als 
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lein ſie erreicht nie jene Hoͤhe, von welcher einige Reiſende 
ſprechen, welche den Senegal und die gluͤhenden Landſtriche 
des innern Africa's bereiſ't haben. Ich finde in einer in— 
tereſſanten Reiſe unſeres berühmten Naturforſchers Des— 
fontaines, daß die größte Hitze an den Kuͤſten 32 Grad 
nicht überſteigt; das Thermometer zeigt im Winter 24 Grad 
und ſteigt im Sommer bis zu 35 Grad: ſo ſind beide Jah— 
reszeiten durch zehen Grad Differenz von einander getrennt; 
unter dem Pol war 70 Grad unter O die niedrigſte Temperatur, 
welche man beobachtete, und doch tritt die Hitze in den an Groͤn— 
land, Lappland, Norwegen graͤnzenden Laͤndern mit um fo 
viel groͤßerer Heftigkeit ein, als in den zwiſchen den Wen— 
dekreiſen gelegenen Laͤndern. Die Urſache dieſer hohen Tem— 
peratur muß den Gebirgen Norwegens und Lapplands zuge— 
ſchrieben werden, jenen bewundernswuͤrdigen Waͤllen gegen 
die Nordwinde, welche Siberien verheeren und dieſes Land 
beſtaͤndig unter der Herrſchaft der fuͤrchterlichen Polarkaͤlte 
erhalten; in unſerer gemaͤßigten Zone geſchieht es ſehr ſelten, 

daß die Waͤrme uͤber 30 Grad des Reaumurſchen Thermo— 
meters ſteigt und die Temperatur unter 30 — 0 herabſinkt. 
Die Jahreszeiten führen in ihrem Laufe merkliche Verſchie— 
denheiten in der Temperatur kalter und gemaͤßigter Climate 
herbei; aber dieſer Unterſchied verſchwindet beinahe in den 
zwiſchen den Tropen liegenden ſtets von der Sonne beſchie— 
nenen Laͤndern. Man hat die Urſachen dieſer Verſchieden⸗ 
heiten in der Temperatur finden wollen und hat ſie der mehr 
oder weniger ſenkrechten Einwirkung der Sonnenſtrahlen, der 
Lage der Orte, der Beſchaffenheit des Bodens, der hohen 
Lage deſſelben, der Reinheit der Luft und den in der Atmo— 
ſphaͤre angehaͤuften Duͤnſten, den verſchiedenen Zeiten des 
Tages und der Nacht zugeſchrieben. 

Der Menſch, welcher ſeine Conſtitution dem Clima 
verdankt, in welchem er wohnt, iſt durch Inſtinct und Na— 
tur daran gefeſſelt; aber er beſitzt noch den in ſeinem We— 
ſen begruͤndeten Vorzug, jedem andern Clima widerſtehen zu 
koͤnnen; gleichwohl kann dieſer Vorzug nur dann ihm etwas 

helfen, wenn die Umaͤnderung feiner phyſiſchen und morafiz 
12 
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ſchen Kräfte nur allmaͤlig vor ſich geht. Jedes Clima druͤckt 

dem Menſchen ein eigenthuͤmliches Siegel auf; eine eigen⸗ 

thuͤmliche Phyſiognomie, welche immer eine ſehr ſcharfe ©: Ang: 

linie binterläßt. Der Bewohner warmer, aber nicht heißer, 

gluͤhender Laͤnder iſt trocken, klein, gewohnlich geiſtvoll, aufz 

geweckt, ſeht lebhaft, laͤſſig und traͤge; ſeine Haut iſt we⸗ 

niger weiß, er iſt früh reif, altert ſchneller und ſtirbt fruͤher 

als der Bewohner kalter Climate; Frauen, unter einem von 

Wirmeſtoff und Electricität erfüllten Himmel geboren, find 

liebenswuͤrdiger, aber weniger ſchoͤn, als Frauen kalter Cli⸗ 

mate; in heißen Climaten iſt die Liebe in beiden Geſchlech— 

tern eine blinde Begierde, ein gebieteriſcher Ruf der Natur;, 

in gemaͤßigten Climaten wird ſie zu einer ſanften, zaͤrtli⸗ 

chen, nach dem Einfluſſe der Erziehung ſich aͤußernden Lei— 
denſchaft. 

Die hohe Temperatur, 
Laͤndern herrſcht, regt die Lebenskraͤfte auf und ſpornt die 
Thaͤtigkeit der Circulation weit ſtaͤrker an; auch find Haͤmor— 

rhagien und entzuͤndliche Krankheiten daſelbſt haͤufig: die an⸗ 

haltende Dauer dieſer Temperatur giebt dieſen Krankheiten 

in kurzer Zeit einen hervorſtechenden Character von Exacerba— 
tion. Das Venenſyſtem waltet uͤber das Arterienſyſtem vor, 
daher jene Aufſchwellungen der Venen, jene Varices, die 
Anlage zu Hämorrhoiden, die Blutſtockungen in der Pfort— 
ader und in Folge dieſer Stockungen die trüben, melancho— 

liſchen Vorſtellungen, welche ohne Unterlaß den Bewohner dieſer 
Länder quälen; die Reſpirationsorgane find weniger entwickelt, 
das Blut weniger ſtoffreich als in kalten Laͤndern; auch iſt, nach 
den Schriften einiger Phyſiologen, die thieriſche Waͤrme um 
zwei oder drei Grad geringer. Die Muskelkraͤfte find weni— 
ger ausdauernd, aber unter einigen Umſtaͤnden kann die Con- 
tractilitaͤt bis zum hoͤchſten Grade des Erethismus ſteigen. 
Daher Zittern der Muskeln, Tetanus, Kraͤmpfe und andere 
Zuckungen; das Nervenſyſtem nimmt die verſchiedenen Sin— 
neseindruͤcke auf und leitet ſie mit großer Geſchwindigkeit 
zum Gehirn fort: daher jene Exaltation, jene heftigen, blin— 
den, faſt alle Graͤnzen uͤberſchreitenden Leidenſchaften; die 
Liebe, der religioͤſe Fanatismus, die Rache ſind Raſereien. 
Dieſe große Gehirnreizung fuͤhrt eine Art Erſchoͤpfung, Kraft— 
loſigkeit herbei, bedingt Schlaffheit der Muskeln und einen 
Zuſtand von Weichheit in allen unſern Organen, und jenen 
Mangel an Muth, der ſich bei dem Bewohner der Tropen— 
gegenden nur bei ploͤtzlichen Erſchuͤtterungen oder in der Ver— 
zweifelung verliert. Der Verdauungsapparat zeigt ebenfalls 

eine ſehr große Reizbarkeit; der empfindliche Magen vertraͤgt 
Fleiſch von Thieren nur mit Schwierigkeit; vegetabiliſche 
Nahrungsmittel, welche die Hauptnahrung ausmachen, wer— 
den langſam aſſimilirt, verurſachen Darmverſtopfungen, Dys⸗ 
pepſie, Diarrhoͤe oder heftige Ruhren; die immer geöffneten 
Hautporen hauchen einen reichlichen, mehr oder weniger ſtark 
riechenden Schweiß aus; die Hautdruͤſen ſondern eine oͤlige 
Fluͤſſigkeit in Menge ab, welche die Haut ſchluͤpfrig macht, 
und derſelben jenes bei den Negern ſo auffallende Anſehen 
giebt. Dieſer Zuſtand der Oberflaͤche der Haut macht ſie zu 
Exanthemen, z. B., zu Maſern, Blattern, Syphilis, Le— 
pra, Elephantiaſis geneigt; endlich bemerke ich als letzten 

welche faſt immer in. heißen 
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Punct noch, daß die Frauen, kaum aus dem Kindesalter ge— 
treten, ſchon mannbar find, daß fie jedoch bald wieder uns 

fruchtbar werden und faſt kein Uebergang aus dem jungfraͤu— 
lichen Alter in das Greiſenalter bei ihnen ſtattfindet. 

Die Bewohner kalter Climate unterſcheiden ſich in al— 
len Beziehungen von den Menſchen, welche in einer warmen 
und lichterfuͤllten Atmoſphaͤre leben; welche ſcharfe Nuancen! 
In ihrer aͤußern Huͤlle die Vitalitaͤt und die Thaͤtigkeit der 
Organe! Die in der Naͤhe des Polarkreiſes lebenden Nas 
tionen haben geſchwaͤchte, unterſetzte, verkruͤppelte Körper, 
ihre Sinne ſind faſt verloͤſcht, durch die Kälte gleichſam er— 
ſtarrt; die ſtaͤrkſten Geruͤche, Dinge von dem brennendſten 
Geſchmacke, die feurigften Liköre vermögen kaum Eindruck 

auf ſie zu machen, auf den Zuſtand von Erſtarrung Einfluß 
auszuuͤben, von welchem ſie gefeſſelt ſind. Dieſe Voͤlker 
find gegen die Genuͤſſe der Liebe gleich zuͤltig, und gegen 
Schmerzen, gezen Verwundungen faſt unempfindlich. In 
den mehr in unſerer Naͤhe liegenden Laͤndern zwiſchen dem 
65ſten und 55ſten Breitengrade ſteht die Conſtitution des 
Menſchen unter der Einwirkung anderer Agentien, welche die 
Entwickelung feiner phyſiſchen Kräfte beguͤnſtigen. Die mäßige 
Kalte dieſer Laͤnder ſtaͤrkt den Körper, befoͤrdert die Thaͤtig— 
keit der Circulation; das arterielle Syſtem waltet uͤber das 
venoͤſe vor, beguͤnſtigt Plethora, macht das Temperament 
ſanguiniſch, und bedingt eine Anlage zu verſchiedenen Ent— 
zuͤndun zen, beſonders aber zu denen des Reſpirationsorgans 
und ſeiner Anhaͤnge. Der Proceß der Blutbereitung verſetzt 
die Lungen in große Thaͤtigkeit vermoͤge des Reichthums an 
Oxygen, welches die kalte und dichte Luft darbietet, welche 
man einathmet; auch iſt die thieriſche Waͤrme ſtaͤrker, das 
Blut roͤther, kraͤftiger, plaſtiſcher. Die Menſchen dieſer 
Climate haben einen hohen Wuchs, ſtarke Muskelkraͤfte, 
Koͤrper voller Kraft; der Centralpunct des Nervenſyſtems 
und deſſen zahlreiche Verzweigungen ſind vermoͤge des Vor— 
herrſchens der Kaͤlte abgeſtumpft; auch beſitzen ſie eine Un— 
empfindlichkeit, welche zum Theil ihren Muth erzeugt und 
eine Gleichguͤltigkeit bei Verwundungen, welche ſie ſelbſt dem 
Tode trotzen lehrt. Die Eingeweide, beſtaͤndig durch die 
Kaͤlte gereizt, bekommen einen Zuwachs von Kraft und Le— 
ben, fo daß der Appetit ſtaͤrker und die Verdauung lebhafz 
ter iſt; auch find fie ſtarke Eſſer und beſonders Fleiſcheſſer. 
Eine Pflanzenkoſt würde dieſen musculoͤſen Körpern, welche 
der Wirkung der Kälte widerſtehen muͤſſen, nicht zufagen. 
Geiſtige Getraͤnke, welche bei'm Suͤdlaͤnder nur wenig in 
Gebrauch ſind, werden im Norden bis zum Trunkenwerden 
genoſſen, um das durch dieſes Clima erſtarrte Nervenſyſtem 
wiederzubeleben. Ihre Haut iſt weiß und zart; die Haare 
find blond, fein und ſeidenartig. Die Ausduͤnſtung der 
Haut iſt ſehr ſchwach und wird noch vermindert durch das 
Pelzwerk, womit man ſich zum Schutze gegen die Kaͤlte bes 
deckt; daher ſind die innern Secretionen vermehrt, welche in 
heißen Laͤndern durch eine gerade entgegengeſetzte Urſache vers 
mindert ſind. Ein großer Theil der Ausathmungsſtoffe wird 
durch den Reſpirationsapparat ausgeathmet, und daher wird 
bei einer Unterdruͤckung oder Verminderung der Reſpiration die⸗ 
ſes Organ vor allen ergriffen. Die Bewohner dieſer Länder has 
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ben keine beſonders thaͤtige Einbildungskraft, ſind von Na— 
tur phlegmatiſch und werden erſt ſpaͤt mannbar; ſie kennen 

weder die zaͤrtlichen und ſanften Gefuͤhle, noch die Raſereien 
der Liebe, und die Eiferſucht, ſondern bloß das phyſiſche 
Beduͤrfniß derſelben. Der Zuſtand von Steifheit, von Zu— 
ſammenziehung der verſchiedenen Gewebe macht die Nieder: 
kunft ſchwer und ſchmerzhaft. 

Die Voͤlker gemaͤßigter Climate, unter dem Einfluſſe 
organiſcher Temperaturen, wiſſen weder etwas von Exalta— 
tion noch von den flüchtigen Eigenſchaften der Suͤdlaͤnder, 
noch von den Beduͤrfniſſen und den rohen Gewohnheiten des 
Bewohners des Nordens, ſondern ſie nehmen von dem einen 

und dem andern das Gute und Vollkommene an. Die Cir: 
culation hat nicht die Thaͤtigkeit, wie bei den Bewohnern der 
Tropenlaͤnder, noch die Langſamkeit der Voͤlker des Pols; die 
Reſpiration wird weder durch eine zu duͤnne oder zu dicke Luft 
uͤbermaͤßig in Thaͤtigkeit geſetzt noch geſchwaͤcht; die Tranſpiration 
iſt maͤßig, die Muskelkraft hat die gehoͤrige Mitte zwiſchen 
der kraftvollen Contraction der Einen und der Schlaffbeit und 
Weichheit der Andern. Dieſes gluͤckliche, dieſen von der Na— 
tur beguͤnſtigten Voͤlkern eigene Gleichgewicht, verleiht ih— 
nen einen vortheilhaften Wuchs, Schoͤnheit der Formen 
und Umriſſe, Kraͤftigkeit in den Muskeln, eine thaͤtige und 
fruchtbare Einbildungskraft, moraliſches Feingefuͤhl, Liebe zu 
den Wiſſenſchaften und den ſchoͤnen Kuͤnſten, und jene Milde 
der Sitten, jene Liebenswuͤrdigkeit des Characters, welche 
niemals weder der treuloſe Africaner, noch der rohe und 
uͤbermuͤthige Bewohner des Norden beſitzen werden. Die 
Voͤlker dieſer gemaͤßigten Zone haben eine weiße Haut und 
einen gefaͤrbten Teint; die Mannbarkeit tritt nicht ſo fruͤh 
ein als in den Suͤdlaͤndern, aber fruͤher als im Norden und 
erweckt Gefuͤhle der Liebe, ohne dieſelben zu ſchwaͤchen, noch 
zu exaltiren. Nach meinen letzten Betrachtungen koͤnnte es 
ſcheinen, als ob die milde Temperatur, welche in dieſen Cli— 
maten herrſcht, die Krankheiten, welche in den entgegenge— 
festen Climaten wuͤthen, verändern und mildern müßte; als 
lein dem iſt nicht ſo; man muß die Urſache davon der Ci— 
viliſation und der aus ihr hervorgehenden Lebensart, beſon— 
ders aber den Abwechſelungen der Temperatur zuſchreiben, 
welche ploͤtzlich eintreten, und eine Menge Krankheiten, Fie— 
ber von verſchiedenem Character, hitzige und chroniſche 
Krankheiten, Epidemieen ꝛc. zur Folge haben. 

Ueber die Entwickelung der Mollusken 

theilt Hr. Emile Jacquemin nach den Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de Acad. des Sciences 
1836 No. 6 und 7, folgende Beobachtungen und Bemer— 
kungen mit: 5 

L „Die Entwickelung des Embryo beginnt bei Planor- 
bis nicht in einem einzigen Puncte des Dotters, wie bei 
andern Thieren der hoͤhern Claſſen, ſondern wohl auf allen 
Puncten zugleich. Die haͤutige, durchſichtige Huͤlle deſſelben 
iſt ein dünnes Fellchen, welches vermoͤge allmaͤliger Umwand— 
lung und Entwickelung die Organe des thieriſchen Lebens dar⸗ 
ſtellt, während die Körnchen des Innern des Dotters, welche 
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gegen den dritten oder vierten Tag, nachdem das Ei gelegt 
worden, aneinandertreten, um die Waͤnde der großen, eben— 

falls durchſichtigen Kuͤgelchen zu bilden, die erſten Anfaͤnge 
der Organe des vegetabiliſchen Lebens ſind. Dieſe letztern 
Organe entwickeln ſich weit langſamer, als die erſtern. 

Die Narbe und das Purkinje'ſche Blaͤschen ſind bei dem 
aus dem Eierſtocke genommenen Eie von Planorbis ſtark 
entwickelt und ſehr deutlich; ſie verſchwinden allmaͤlig waͤh— 
rend des Ueberganges und des Verweilens des Ei's in dem 
Behaͤlter oder der Erweiterung des Eiergangs, welche Uterus 
genannt werden koͤnnte, ſo daß in dem Augenblicke des Eier— 
legens keine Spur von ihnen uͤbrig iſt. 

Die urſpruͤngliche Urſache der Rotationsbewegungen in 
horizontaler Richtung, welche der Dotter gegen den dritten 

oder vierten Tag nach dem Eierlegen vornimmt, iſt den wels 
lenfoͤrmigen Schwingbewegungen zuzuſchreiben, welche ſich, 
je nach dem Zuſtande der Atmoſphaͤre, 36 bis 48 Stunden 
nach dem Eierlegen bemerken laſſen. Dieſe Bewegungen 
verurſachen einen Strudel im Eiweiß, in welchen der Dotter 
am Ende hineingezogen wird, wie dieß die gründlichen Un— 
terſuchungen des Hrn. Carus ſchon ſo deutlich nachsewie— 
ſen haben. Der ſchwingende Theil am Umfange des Dot— 

ters ſtellt die Anfaͤnge der Reſpirationsorgane dar. Haben 
dieſe Organe einmal ihre Schwingungen begonnen, ſo hoͤren 

dieſelben waͤhrend der ganzen Dauer der Kiemenreſpiration, 

d. h., bis ſich die Organe der Lungenreſpiration entwickelt 
haben, was gegen den ſechsten oder achten Tag des Lebens 

außerhalb des Eies eintritt, nicht wieder auf. 

Das erſte Zeichen der Entwickelung des Embryo bei 
Planorbis wird 24 bis 36 Stunden nach dem Eierlegen 
bemerkt; es beſteht in einer Molecularbewegung, welche die 
gruͤnlichgelben Kuͤgelchen vornehmen, welche das Innere des 

Dotters mit einer durchſichtigen Fluͤſſigkeit erfüllen: der 
Zweck dieſer Bewegung iſt die Bildung großer, heller und 
durchſichtiger Kuͤgelchen. Die Rotationsbewegungen des Dot⸗ 
ters, welche man nicht mit den eigentlichen Bewegungen des 

Embryo verwechſeln darf, beginnen gegen den zweiten oder 
dritten Tag; fie find von Hrn. v. Humboldt im Jahre 
1834 zu Dresden, bei Gelegenheit ſeiner Durchreiſe daſelbſt, 
beobachtet worden. 

Gegen den fuͤnften und ſechsten Tag bemerkt man zwei 
rundliche und hervorragende Theile, welche am Umkreiſe des 
Dotters liegen, von denen der eine der Anfang des Kopfes 
und des Fußes ſind, welche ſich noch nicht getrennt haben, 
und der andere, hellere der Anfang der Lunge; dieſer letztere 

iſt während des ganzen Foͤtuslebens ſehr entwickelt. In der 
Subſtanz des Dotters, welcher ſich zwiſchen Fuß und Lunge 
zum Embryo ausgebildet hatte, geben ſehr ſtarke Zuſammen⸗ 
ziehungen vor ſich. 

Am achten Tage zeiut ſich eine kleine kegelfoͤrmige 

Warze zwiſchen dem Fuße und dem Kopfe, von denen jeder 
einen rundlichen und hervorſtehenden Theil bildet; dieſer iſt 

der Anfang zu den Tentakeln. 

Am zehnten Tage bemerkt man die erſte Spur von 

der Schaale, ſie bildet ein duͤnnes, durchſichtiges Fellchen, 
— — 
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welches, Kopf, Fuß und Lunge ausgenommen, den ganzen 

Körper umhuͤllt. 
Am eilften Tage ruͤckt eins der großen Kuͤgelchen des 

Mittelpunctes gegen den Kopf vor, und bildet die fleiſchige 

Maſſe des Mundes; die übrigen ſind ſehr regelmaͤßig in 

zwei Gruppen geordnet und man bemerkt mit Erſtaunen, 

daß zwei dieſer Kuͤgelchen mit ſehr großer Energie eine dauernde 

und regelmaͤßige Ausdehnungs- und Zuſammenziehungsbewe— 
gung beginnen; dieß ſind die Anfaͤnge zum Herzen. Die 
Anzahl der Bewegungen dieſer Organe beträgt waͤhrend ihrer 
größten Thaͤtigkeit 60 bis 65 in der Minute, im entgegengeſetz— 
ten Falle aber nur 30 bis 40. Ich habe die ganze Aus— 

bildung des Herzens genau beobachtet. Das Auge ſtellt ſich 
unter der Geſtalt eines großen ſchwarzen Punctes dar, wel— 
cher aus großen Kuͤgelchen beſteht, die ſelbſt bei den beiden 
Augen eines und deſſelben Thieres weder eine beſtimmte 
Stellung noch Dryanifation zeigen. 

Am zwölften Tage find die gegen den Umfang des 
Embryokuͤgelchens hin liegenden Organe in ihrer Entwicke— 
lung ſehr vorgeruͤckt; das kleine Geſchoͤpf kriecht mittels 
Muskelzuſammenziehungen, und nicht mehr, wie anfaͤnglich, 
durch den in dem Eiweiß gebildeten Strudel angezogen, faſt 
ununterbrochen in der Hoͤhle des Eies umher. 

Am dreizehnten Tage nimmt der Embryo mit der flei— 
ſchigen Maſſe des Mundes ſchlingende Bewegungen vor. 
Er naͤhrt ſich großen Theils vom Eiweiß; von den Ge— 
ſchlechtstheilen, welche bei'm Erwachſenen fo ungeheuer ent— 
wickelt ſind, fangen die erſten Bildungsſpuren erſt gegen dieſe 
Zeit an ſich zu zeigen. 

Am vierzehnten Tage, wo der Embryo ſeine vollkom— 
mene Ausbildung erlangt hat, fuͤllt er faſt die ganze Hoͤhle des 
Eies aus; er zerreißt die Hülle des letztern und kriecht aus. 
Das junge Thier des Planorbis athmet mittels Kiemen, 
bis die Organe der Lungenreſpiration ſich entwickelt haben, 
was gegen den ſechsten oder achten Tag nach dem Auskrie— 
chen der Fall iſt. 

Die Contractionsbewegungen des Magens, welche man 
durch die Saale hindurch ſehr deutlich beobachten kann, 
ſind ſo ſtark, daß dadurch das aͤußere Volum dieſes Organs 
ſich mehr als zwei Mal veraͤndert. Von dieſer Zeit an ver: 
ſchwinden die ſchwingenden wellenfoͤrmigen Bewegungen am 
Rande der Reſpirationsorgane nach und nach; die Tenta— 

keln allein machen davon eine Ausnahme.“ 

Ueber die Art und Weiſe, wie die Luft aus den 
Luftſaͤcken der Bruſt-Bauchhoͤhle der Voͤgel in 
die verſchiedenen Theile des Skelets derſelben 

dringt, 

ſo wie in'sbeſondere uͤber die Lage der Oeffnungen, durch 
welche dieſes Eindringen ſtattfindet, hat Hr. Jacquem in 
einen Brief an die Academie der Wiſſenſchaften von Paris 
gerichtet, in welchem er Folgendes mittheilt: 

„Ich waͤhlte, z. B., ein altes Exemplar von einer Art, 
die vorzuͤglich gut fliegt, welches ſein Leben im Stande der 
Freiheit zugebracht, z. B., einen Adler oder Geier. Die 
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ſaͤmmtliche in den Knochen des Kopfes enthaltene Luft 
rührt bei ihm aus derſelben Quelle, naͤmlich der Pau— 
kenhoͤhle, her. In dieſe tritt ſie durch die Euſtachi— 
ſche Rohre, und der Austritt geſchieht durch 4 Canale. 
Der erſte beginnt mit einer Anzahl von Loͤchern, die ſich am 
obern Theile dieſer Hoͤhle befinden. Indem die Luft durch 
dieſelben ſtreicht, dringt ſie in das Hinterhauptsbein, 
in den ſchuppigen Theil des Schlaͤfenbeins, in die Seiten— 
wandbeine, das Stirnbein und endlich in die ſenkrechte Platte 
des Ethmoidalknochens. Alle dieſe Knochen ſind aus zwei 
Tafeln, einer aͤußern und einer innern, gebildet, zwiſchen de⸗ 
nen ſich Diploe befindet, in deren Zellen die Luft circulirt. 
Der zweite Canal faͤngt ebenfalls mit einer Loͤchergruppe an, 
welche ſich im untern Theile der Paukenhoͤhle neben dem 
Eingange in das antivestibulum befindet. Durch ihn er— 
halten das os basilare und sphenoideum Luft, welches 
letztere mit dem ethmoideum communicirt. Der dritte 
Canal iſt das Galvaniſche Loch, welches ſich in der hintern 
Wand des antivestibulum befindet; er communicirt mit 
einer Höhle, die den zwiſchen den halbkreisfoͤrmigen Canaͤlen 
liegenden Raum einnimmt; aus dieſer Hoͤhle dringt die Luft 
in das Felſenbein und die benachbarten Theile. Saͤmmtliche 
oben genannte Knochen haben untereinander Verbindung, ſo 
wie die der einen Seite mit denen der andern, ſo daß die 
Luft in allen ihren Theilen von einer Zelle zur andern eireu— 

lirt. Der vierte Canal iſt derjenige, welcher in das sipho— 
neum eindringt. Dieſe Roͤhre iſt bei den alten Exemplaren 
gut fliegender Arten knochig, bei andern membranenartig. 

Sie hat die Beſtimmung, die Luft vom untern Theile der 
Paukenhoͤhle in den Unterkiefer zu leiten. Sie ſtreicht 
durch das an der obern Fläche des innern Fortſatzes (Apophy— 
ſis) dieſes Kiefers liegende Luftloch. Derſelbe Canal fuͤhrt 
die Luft ebenfalls in die zwiſchen den Muskeln der Articu— 
lation des Unterkiekers liegenden Zellen und laͤngs des muse. 
pterygoideus internus und des Jochbeins (Jugal) bis 
zum Jochbeinfortſatze des Oberkiefers, in welchen ſie durch 

an deſſen unterer Flaͤche liegende Loͤcher eindringt. Von da dringt 
die Luft bis zum Zwiſchenkieferknochen vor. Das Thraͤnenbein 
erhalt feine Luft vermöge feiner Verbindung mit dem eth- 
moideum, das os quadratum unmittelbar aus der Paus 
kenhoͤhle vermittelſt feines obern Fortſates. Das os pa- 
latinum, vomer, omoideum und jugale (zygomati- 
cum) enthalten keine Luft, indem die beiden Tafeln, aus 
denen ſie beſtehen, unmittelbar aneinanderliegen und ſie da— 

her keine Diploe beſizen. Die eigentlichen Naſenknochen ſind 
nur in ihrem Stirnfortſatze von Luft durchdrungen, und dieſe 
geht ihnen durch Zellen- zu, welche mit dem Stirnbeint 
communiciren. 

„Die Reſultate, zu denen neue Unterfuchungen ruͤck— 
fichtlich der Lufthaltigkeit der Knochen des Rumpfes und 
der Extremitaͤten mich gefuͤhrt haben, werden den Gegen— 
ſtand eines zweiten Briefes bilden, den ich binnen Kurzem 
an den Hrn. Praͤſidenten einſenden werde.“ (Comptes 
rendus hebdomadaires des seances de l’academie 
des Sciences, No. 13.) 
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Miscellen. 

Ueber die in der Nachbarſchaft des Nordpols le— 

benden Hirſche theilt Capit. Roß folgende intereſſante Beob⸗ 

achtung mit: „Während wir in der Furybai lagen, wurden meh— 
rere Hirſche erlegt, und der erſte, obwohl wir keinen Mangel an 

Lebensmitteln litten, wegen des lockenden Anſehens des Fleiſches, 

verzehrt. Alle diejenigen, die davon genoſſen, klagten bald uͤber 
heftiges Kopfweh, welches bei einigen 2 — 3 Tage anhielt, worauf 
ſich die Haut von ihrem Geſicht, ihren Händen und Armen, ja 
bei manchen, die wahrſcheinlich die ſtaͤrkſten Portionen zu ſich ger 
nommen, am ganzen Leibe abſchaͤlte.“ Aehnliches wurde bei Ge: 
legenheit der Parry'ſchen Nordpolexpedition beobachtet. Nachdem 
die Mannſchaft mehrere Tage von 2 erlegten Hirſchen gelebt, 
ſchaͤlte ſich bei einigen Leuten die Haut von den Fuͤßen, Beinen und 
Armen. Damals gab man dieß mehr der Quantitaͤt, als der 
Qualitat der Nahrung ſchuld, weil die Leute eine Zeitlang vor— 
her Mangel gelitten hatten. (Voyage of Capt. Ross.) 

In Beziehung auf verſteinerte Blüthen, über wel— 
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che Hr. Profeſſor Goeppert uns Notizen No. 1039. (No. 5. des 
XLVIII. Bos.) S. 74. mit den intereſſanten Reſultaten feiner Nach— 
forſchungen erfreute, hat Derſelbe, um Auskunft zu erhalten, wie 
Individuen einer vormaligen der unſrigen ganz aͤhnlichen Vegeta⸗ 
lion, ohne Veränderung ihrer Form im Aeußern und Innern, ent: 
weder ganz oder zum groͤßern Theil in mineraliſche Stoffe ſich vers 
wandeln koͤnnten, neue ganz eigenthuͤmliche Verſuche angeſtellt, um 
auf kuͤnſtlichem Wege Pflanzen der Jetztwelt einem die Verſteine⸗ 
rung nachahmenden Proceſſe zu unterwerfen. Dieſe Verſuche ſind, 
wie die K. P. Staatszeitung vom 18. Juli meldet, „von ganz ent— 
ſchiedenem Erfolge gekroͤnt worden und haben ſchon jetzt zu der ins 
tereſſanten Entdeckung geführt — wie Hr. P. G. der naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen Section der Schleſiſchen Geſellſchaft für vaterlaͤndiſche 
Cultur am 6. dieſes Monats durch den Augenſchein darthat — daß 
verfchiedene Pflanzentheile durch ein angemeſſenes Verfahren in mans 
cherlei mineraliſche Beſtandtheile als Kieſel- und Kalkerde und ver— 
ſchiedene Metalle verwandelt werden koͤnnen, ohne, wie eine ge⸗ 
naue mikroſcopiſche Unterſuchung nachweiſ't, ihre eigenthuͤmliche 
Form und Structur zu veraͤndern.“ 

He i 

Bemerkungen uͤber einige Stoͤrungen der Men— 
ſtruation 

hat Hr. Dr. Churchill, Arzt am Weſtern Gebaͤrhauſe ıc. 
im Edinb. Med. and Surg. Jonmal 1. April 1836 
mitgetheilt: a 

„Ohne mich, beginnt derſelbe, weiter mit der Geſchichte 
dieſer Krankheiten zu befaſſen, will ich hier nur einige Be— 

merkungen ausſprechen uͤber einzelne Varietaͤten, welche mir 
bisher etwas uͤberſehen worden zu ſeyn ſcheinen. Ich werde 

dabei, der Deutlichkeit wegen, zwar die gewoͤhnliche Einthei— 
lung in amenorrhoea, dysmenorrhoea und menor- 
rhagia beibehalten, bemerke jedoch im Voraus, daß in der 
Praxis eine ſo kuͤnſtliche Unterſcheidung keinesweges immer 
zulaͤſſig iſt. Häufig ſcheinen die Fälle zu ſeyn, welche, die 
Heftigkeit des Schmerzes anlangend, zu der zweiten Claſſe 
gehoͤren, welche aber, in Betracht der Geringfuͤgigkeit der Se— 
eretion, in die erſte Claſſe geſtellt werden zu muͤſſen ſcheinen. 
Auf gleiche Weiſe iſt auch die Menorrhagie ſowohl vor als 
waͤhrend der Secretion von einem ſehr heftigen Leiden be— 
gleitet. Aufmerkſame Beobachtung wird einen Irrthum, wel— 

cher durch dieſe Complicationen veranlaßt werden koͤnnte, ver— 
hindern. Eine weit wahrſcheinlichere Quelle des Irrthums 
bei unſern Unterſuchungen liegt in der Zartheit des Gegen— 
ſtandes ſelbſt. Sowohl der Arzt als die Kranken ſind aͤngſt— 
lich bemüht, ein genaueres Eingehen auf den Gegenſtand fo 
viel als moͤglich zu vermeiden, und oft wird die Verſicherung 
einer regelmaͤßigen Beſchaffenheit dieſer Function gege— 
ben, wo doch eine weitere Nachfrage einen, mit Ausnahme 
vielleicht des periodiſchen Erſcheinens des Abganges, in jeder 
Beziehung unregelmaͤßigen Gang derſelben entdeckt ha— 
ben würde. Es dürfte nie vergeſſen werden, daß Abweichun⸗ 
gen in der Qualitaͤt und Quantitaͤt der Excretion eben ſo 
wichtig ſind, und eben ſoviel Aufmerkſamkeit erfordern, als 
irgend eine andre Eigenthuͤmlichkeit. 

I. Die Amenorrhoͤe iſt gewöhnlich in zwei Arten 
getrennt worden, — naͤmlich: wahre amenorrhoe a, 

Lek u. de. 

wenn die Regeln noch gar nicht erſchienen find, und a me— 
norrhoea suppress a, wenn fie, nachdem dieſelben 

mehr oder weniger regelmaͤßig vorhanden geweſen, mit einem 
Mal unterdruͤckt werden. In Betreff der Zeit bei der er— 
ſtern Art, wo der Mangel der Excretion als krankhafter Zu— 
ſtand betrachtet werden muß, finden nicht nur in andern Laͤn— 

dern, ſondern ſehr haufig auch in dem unſrigen mancherlei 
Verſchiedenheiten ſtatt. Obgleich viele Fälle vorkommen, wo 
die Menſtruation im 12. Jahre erſcheint, ſo ſtellt ſich die— 
ſelbe im Allgemeinen doch am haͤufigſten zwiſchen dem 14. 
und 18. Jahre ein, oder ſie kann ſich auch bis zum 20. 
Jahre verſpaͤten, ohne daß eine krankhafte Urſache zu ent— 
decken waͤre. In der That muß unſer Urtheil ſich auf ſorg— 
faͤltige Beachtung der Entwickelung anderer Organe und ih— 
rer Functionen außer dem Zuſtande, in welchem das Uterin— 
ſyſtem ſich befindet, gruͤnden. Das erſte Erſcheinen der Men— 
ſtruation wird von allen Frauen mit der größten Aengſtlich— 
keit erwartet, aus einem im gemeinen Leben herrſchenden 
Vorurtheile, daß dieſe Periode eine weit größere Wichtipkeit 
habe, als die des naturgemaͤßen Aufhoͤrens der Regeln. 
Schriftſteller uͤber dieſen Gegenſtand ſcheinen im Allgemeinen 
geneigt, gerade das Gegentheil anzunehmen, und das Ein— 
treten dieſer Function zu wenig zu beruͤckſichtigen. Sie ſind 
dadurch verleitet worden, einen Umſtand zu uͤberſehen, wel— 

cher haͤufig vorkommt, und oft zu Mißgriffen in der Praxis 
Veranlaſſung gegeben hat. Um die Zeit naͤmlich, wenn die 
Menſtruation ſich einſtellen ſoll, beobachten wir wiederholt alle 
Symptome, welche gewoͤhnlich die Begleiter derſelben ſind, 
wie, z. B., ein Gefühl von Muͤdigkeit, Kopfſchmerz, eine 
Empfindung von Schwere und ſelbſt Schmerz um die Len— 
den; allein die Periode ſtellt ſich nicht ein und dieß kann ei— 
nige Monate ſo fortdauern. Unterſuchen wir aber genauer, 
ſo werden wir finden, daß der Uterus zu dieſen Zeiten 
nicht unthaͤtig iſt, ſondern daß, ſtatt einer rothen, eine weiße 
Fluͤſſigkeit ausgeſondert wird. Wird nun dieſes uͤberſehen, 
fo werden wir wahrſcheinlich, wenn ſonſt die allgemeine Ent⸗ 

wickelung dieß zu rechtfertigen ſcheint, auf den Uterus, durch 
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die für denſelben geeigneten Reizmittel, oder auf die Conſti⸗ 

tution im Allgemeinen wirken, wie bei der wahren A m e⸗ 

norrhoͤe. Beide Fälle find jedoch von einander ſehr ver— 

ſchieden. Bei dem letztern befindet ſich der Uterus in einem 

Zuſtande der Ruhe, während er bei dem erſtern nicht nur 

ein Beſtreben hat, ſeine eigenthuͤmliche Function zu erfuͤllen, 

ſondern auch wirklich in einem Zuſtande von Thaͤtigkeit ſich 

befindet, obgleich derſelbe aus einer oder der andern Urſache 

ein krankhaftes Product ſtatt eines geſunden liefert, und die 

Behandlung eines jeden muß daher verſchieden ſeyn. Dieſer 

weiße Ausfluß, welcher dem Eintreten der Regeln voraus: 

geht, kann vielleicht nur ein oder zwei Mal vorkommen, 

ehe dieſe Function vollkommen in Gang koͤmmt, oder er 

kann auch eine lange Zeit, zu regelmäßigen monatlichen Pe— 

rioden, mit vollkommenen Zwiſchenraͤumen zwiſchen einer je— 

den fortdauern. Dieß iſt jedoch etwas ſelten. Gewoͤhnlicher 

iſt es in dieſen letztern Faͤllen, daß in den Zwiſchenraͤumen 

eine ſtaͤrkere oder ſchwaͤchere leucorrhoea uterina vochan— 

den iſt. In den erſtern Faͤllen kann dieſer Ausfluß als ein 

bloßer Stellvertreter der Regeln betrachtet werden, in den 

letztern hingegen zeigt er einen krankhaften Zuſtand des Uterus 

oder der denſelben uͤberkleidenden Membran an, und wird 

ſeinerſeits zu einer Urſache von Amenorrhoͤe Die Sym⸗ 

ptome ſind im erſtern Falle ſehr unbedeutend, kaum von 

denjenigen verſchieden, welche den gewoͤhnlichen periodiſchen 

Ausfluß begleiten, während fie in dem letztern weit ernſtlicher 

ſind, und die Conſtitution bald ſympathiſch mit leidet. Es 

iſt ein beſtaͤndiges Gefühl von Schwaͤche, mit zu veilen ſich 

einſtellendem Schmerz in der Seite oder der Bruſt haͤufige 

Kopfihmerzen, Mangel an Appetit, Unregelmaͤßigkeit in der 

Leibesoͤffnung, bleiche Geſichtsfarbe, Niedergeſchlagenheit, Mat⸗ 

tigkeit und eine auffallende Scheu vor Bewegung ꝛc. — 

kurz, es ſind die Symptome der a menorrhoea ute- 

rina vorhanden. In allen Faͤllen von Amenorrhoͤe der er— 

ſten Art müffen wir uns dann ſorgfältig verſichern, nicht 

bloß davon, daß wirklich der blutige Ausfluß nicht erſchienen 

ſey, ſondern auch uͤberhaupt davon, daß gar keine Uterinfes 

cretion vorhanden ſey, ehe wir eine ſolche Kranke auf die ges 

woͤhnlich empfohlene Weiſe behandeln. 

Dagegen finden wir bei amenorrhoea suppress a oft, 

daß die Geſundheit der Kranken einige Monate lang nichts leidet — 

und daß keins von den ſecundaͤren Symotomen eingetreten iſt, 

welche ſonſt gewoͤhnlich auf die plögliche Unterdruͤckung dieſer Ex⸗ 

cretion folgen. In dieſen Fällen findet ſich ebenfalls ſtatt des ge⸗ 

ſunden Products ein weißer Ausfluß, welcher, fo lange er priv 

diſch iſt, keinen beſonders deutlichen Na ßtheil verurſacht und in 

den Zwiſchenperioden nicht fortdauert. Winn die leucorrhoer ute- 

rina dauernd iſt, fo werden wir die gewöhnlichen Symptome früs 
ber oder ſpaͤter fih einfinden ſehen, und alle unſere Bemühungen, 

die gefunden Functionen des Uterus wiederherzuſtellen, werden ſo 

lange fruchtlos ſeyn, bis die Krankheit geheilt iſt. Es giebt noch 

einige Fälle, welche zwiſchen den eben beſchriebenen in der Mitte 

ſtehen. Die Kranke bekommt die Menftruation wahrſcheinlich zu 

der gewohnlichen Periode und nachdem dieſelbe ein oder zwei Jahr 

lang ihren regelmäßigen Fortgang gehabt, findet ſich bisweilen und 
ohne ſichtbare Urſache eine Verminderung in der Quantität. Nach⸗ 
dem dieß zwei oder drei Mal vorgekommen, bemerkt die Kranke 
zuerſt, daß, obgleich der blutige Ausfluß aufgehört hat, doch ein 
weißer noch einige Zeitlang fortdauert. Bald bemerkt ſie, daß 

derſelbe ſich einen oder zwei Tage vor den Regeln einſtellte, welche 
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mit der Zeit vielleicht etwas unregelmäßig werden. Dieſer Zus 
ſtand kann eine Zeitlang fortdauern, indem die Geſundheit der Kr. 
ſchwaͤchlicher wird, der Appetit und die Kraͤfte ſchwinden, und die 
Kr. niedergeſchlagen wird, bis, nachdem die Catamenien eine Zeit— 
lang weggeblieben, ſtatt derſelben ſich ein ungefaͤhr eben ſo ſtarker 
weißer Ausfluß einfindet. Nach dieſem wird ſie bisweilen die Men— 
ſtruation wie gewoͤhnlich haben; ein anderes Mal wird die Leu— 
corrhoͤe aus dem Uterus erſcheinen, bis der letztere Ausfluß ganz 
an die Stelle des erſtern tritt und oft auch in den Zwiſchenzeiten 
fortdauert. Betrachten wir die Kr. genau, ſo finden wir, daß ſie 
das Anſehen hat, wie bei anfangender Schwindſucht oder Chlo— 
roſis. Ihre Eßluſt iſt gering oder ſie fehlt ganz; ſie klagt uͤber 
große Mattigkeit und Unluft zur Bewegung; ihre Muskeln find 
weich und ſchlaff; die Haut iſt blaß, welk und feucht; die 
Zunge wahrſcheinlich rein; die Darmausleerung im Allgemeinen ge— 
hemmt; der Puls ungefahr von natürlicher Häufigkeit, aber klein 
und zuſammendruͤckbar; zuweilen ſtellen ſich ſtarke Anfaͤlle von 
Kopfſchmerz ein; am untern Theile des Ruͤckens wird ein beſtaͤn— 
diges Schmerzgefuͤhl und in der linken Seite ein wirklicher Schmerz 
empfunden. 

Die Pathologie dieſer Varietäten der Amenorrhde iſt 
etwas dunkel. Die Leucorrhoͤe aus dem Uterus kann ihren Grund 
haben in mangelndem Secretionsvermoͤgen, oder in einem Mangel 
von auszuſondernden Stoffen; ſie kann eine krankhafte Secretion 
oder das Ergebniß deutlicher chroniſcher Entzündung der den Utes 
rus auskleidenden Membran ſeyn. Das Alter der Kr., die fruͤhern, 
die Menſtruation derſelben betreffenden Umſtaͤnde und die allgemeinen 
Symptome koͤnnen zur Entſcheidung der Frage uns am ſicherſten 
leiten. Die Urſachen find ſehr verſchieden; ſitzende Lebensart, Mans 
gel an Nahrung, Erkaͤltung während der Regeln, Avortus und 
übermäßig erlittener Coitus haben offenbar dazu Veranlaſſung ge- 
geben. Angſt und Banaigkeit verſtaͤrken dieſelbe immer und ſchei— 
nen bisweilen zu ihrer Hervorbringung beigetragen zu haben. Es 
find mir häufig Fälle von Kindbettfieber nach der Entbindung vor— 
gekommen, in denen die Menſes einige Monate nach einander ger 
fehlt haben. 5 

Einige der organiſchen Krankheiten des Uterus, welche die 
auskleidende Membran nicht ergreifen, ſind dieſer Function hinder— 
lich. In zwei Fällen von fisröfer Geſchwulſt des kundus, welche 
ich zu behandeln hatte, trat allmaͤlig Amenorrhöoͤe hinzu. 

Mehrere der ſecundaͤren Symptome und Krankheiten, welche 
auf die Unterdruͤckung der Regeln folgen, verdienen hier eine kurze 
Erwähnung. Die Thaͤtigkeit des Herzens iſt oft beträchtlich ge— 
ſtoͤrt. Unregelmäßige Thätigkeit und in Zwiſchenraͤumen wieder— 
kehrendes heftiges Herzklopfen, welches mit der Entfernung der 
Urſa be verſchwindet, iſt wahrſcheinlich die gewoͤhnlichſte Form. 
De. Green, deſſen Sicherheit in der Diagnoſe bekannt genug iſt, 
hat mir mehrere Faͤlle mitgetheilt, bei denen er ein deutliches Bl a= 
fegeräufch vernahm, ohne eine Spur organiſcher Krankheit und 
ohne irgend eine Urſache außer Amenorrhoͤe, und welches mit der 
Wiederherſtellung der Menſtruation ſogleich aufhoͤrte. Ergießung 
in die Unterleibshoͤhle läßt ſich nach Unterdruͤckung der Menftruas 
tion öfters beoba hten, bisweilen auch allgemeines Anaſarca. In 
mehrern dieſer Faͤlle iſt Leucorrhoͤe aus dem Uterus vorhanden, in 
andern fehlt dieſe. Die Einſaugung der Fluͤſſigkeit findet ſtatt, 
wenn die Katamenien wiedererſcheinen. 

Behandlung. Nach meiner Erfahrung habe ich die Faͤlle 
von Amenorrhoͤe, welche mit leucorrhoea uterina complicirt find, 
weit leichter zu behandeln gefunden, als die einfachern, und zwar 
aus dem Grunde, weil in den meiſten derſelben die Amenor— 
ryoͤe, die Folge der Leucorrhoͤe, d. h., desjenigen Zuſtandes der 
auskleidenden Membran des Uterus iſt, welche zu derſelben Veran— 
laſſung giebt, auch die Urſache des Mangels der Regeln iſt, und 
daher folgt in manchen Fällen auf die Cur des fluor albus die Mens 
ſtruation ohne weitere Störung. Dieſe Bemerkung paßt jedoch 
nicht auf die von mir angeführten aus der erſten Claſſe, wo keine 
Gewißheit krankhafter Thaͤtigkeit vorhanden iſt. In diefen Fällen 
iſt in der That die Thaͤtigkeit des Uterus ganz natuͤrlich, aber es 
fehlt an Ausſcheidungsſtoff und das Product iſt daher verſchieden. 



189 

Und auf dieſen Punct muß unſere Aufmerkſamkeit gerichtet 
ſeyn, oder mit andern Worten, die Behandlung muß beſonders con— 
ſtitutional ſeyn. Es koͤnnen einige toniſche Mittel gegeben wer— 
den; irgend ein bitterer Aufguß oder ein Eiſenpraͤparat, welches 
dem Zuftande des Magens angepaßt iſt und fo oft wiederholt wird, 
als es der Zuſtand des Kranken verlangt. Die Diät muß naͤhrend, 
jedoch nicht reizend ſeyn. Purgirmittel machen ſich zuweilen nd⸗ 
thig, und ich habe Aloe in Verbindung mit Rhabarber ſehr wirk— 
ſam gefunden. Luft und Bewegung find durchaus nothwendig, als 
lein Ermuͤdung muß verhuͤtet werden. Bei Annaͤherung der Pe— 
riode muß alle Abende ein Sitz- oder ein Fußbad genommen wers 
den. In manchen Faͤllen iſt in den Zwiſchenzeiten das Seebad ſehr 
nuͤtzlich befunden worden. 

Mit dieſen Mitteln habe ich ſelten meinen Zweck verfehlt, und 
ich habe immer gefunden, daß in dem Verhaͤltniſſe, wie es mir 
gluͤckte, die Conſtitution zu ſtaͤrken, auch die Menſtruation ſich ein— 
ſtellte, und mit mehr oder weniger Regelmaͤßigkeit wiederkehrte. 
Jedoch bleibt bei der Kr. die Periode gern einmal wieder aus. In 
andern Fällen, wo der fluor albus nicht ganz allein Stellvertreter 
der Menſes iſt, ſondern auch in den Zwiſchenzeiten fortdauert, muß 
die Behandlung ganz verſchieden ſeyn. Es ſind dieß in der That 
Fälle von leucorrhoea uterina, und fie muͤſſen auch als ſolche bes 
handelt werden. Ein Blafenpflafter muß auf das os sacrum gelegt 
und nach einiger Zeit dieß wiederholt werden. Copaivabalſam, 
Abkochung von Campeſcheholz und Pillen aus Sulphat. Ferri gr, 
2, Pil. coerul. grjj, Pil. Rhei compos. grjjj haben dem Zwecke 
vollkemmen entſprochen. Gepulverter Colchicumſaamen wurde in 
einer neuern Nummer des American Journal of Science empfohlen. 
Ich habe ſie in einem Falle angewendet, jedoch ohne Erfolg. Iſt 
die oͤrtliche Beſchwerde bedeutend, ſo werden ſich Einſpritzungen von 
warmem Waſſer in die Vagina nuͤtzlich erweiſen. Es koͤnnen auch 
tonica gegeben werden, und der Darmcanal iſt offen zu erhalten. 
Landluft iſt ſehr wohlthaͤtig; aber Bewegung wirkt, wenn fie nicht 
mit großer Vorſicht vorgenommen wird, nachtheilig; faſt im mer 
wird dadurch der Ausfluß aus dem Uterus verſtaͤrkt. Wenn die 
Leucorrhoe aufgehört hat, hat das Waſchen des untern Theils des 
Körpers mit kaltem Waſſer mittels eines Schwammes entſchiede⸗ 
nen Nutzen. Dieſe Mittel ſind im Allgemeinen erfolgreich, allein 
große Sorgfalt wird für den Kranken bei der naͤchſten Menſtrual— 
periode erfordert, und man darf nicht eher ruhen, als bis ein 
weißer Ausfluß weder der Periode vorangeht, noch auf ſie folgt. 

II. Dysmenorrhoe. Das unterſcheidende Merkmal dieſer 
Krankheit iſt der heftige Schmerz, welcher ſich bei jeder monatli— 
chen Periode einſtellt, nicht aber die Beſchaffenheit oder Menge 
des Ausfluſſes, welcher entweder ſparſom oder uͤbermaͤßig, oder 
auch ganz natürlich ſeyn kann. Der Character des Schmerzes und 
die begleitenden Symptome ſind nach der Conſtitution des Kr. 
und nach andern Umſtaͤnden verſchieden und eben fo verſchieden iſt 
auch oft die erforderliche Behandlung. Aus dieſem Grunde babe 
ich in meinen Vorleſungen die Mehrzahl der Faͤlle gewoͤhnlich in 
zwei Claſſen getheilt: 1) die neuralgiſche und 2) die inflammatori⸗ 
ſche, ohne jedoch laͤugnen zu wollen, daß es viele nicht darunter 
begriffene Beiſpiele giebt, ſo wie mehrere andere, welche an beide 
graͤnzen. Auch geht meine Abſicht nicht dahin, zu behaupten. daß 
dei der erſten Art keine Örtliche Veraͤnderung vorhanden ſey. Als 
lerdings iſt der Muttermund durch den Zufluß von Blut woͤhrend 
der Periode erweitert, allıin keinesweges fo ſtark als bei der zwei⸗ 
ten Art, und die conſtitutionale Reizung bei jeder unterſcheidet ſich 
noch mehr. 

1) Die Dysmenorrhoea neura'gica kann Frauen jedes Alters 
ergreifen, jedoch iſt fie nach dem 35ſten Jahre haͤufiger als früher. 
Ich habe dieſelbe bei unverbeiratheten Frauen, oder bei verheira— 
theten Frauen, welche aber keine Kinder gehabt hatten, haͤufiger 
beobachtet, als bei andern. Sie befaͤllt meiſt ſolche von nervoͤſem 
Temperament und von einem zarten, ſchmaͤchtigen Körperbau. Der 
monatliche Anfall traͤgt alle Charactere von Neuralgie an ſich. 
Ungefoͤhr einen Tag zuvor iſt ein Gefühl allgemeinen Unbebagens, 
eine Empfindung von Kaͤlte vorhanden oder, wie eine Kranke ſich 
gegen mich ausdruͤckte, ſelbſt die Knochen der Extremitaͤten fuͤhlen 
ſich eiskalt an. Es kann dem Erſcheinen der Menſes Kopfſchmerz 

nimmt ihre gewöhnlichen Geſchaͤfte wieder vor. 
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vorausgehen, oder darauf folgen; und das Letztere iſt, glaube ich, 
häufiger. Der Schmerz beginnt in der Gegend des Kreuzbeins 
und breitet ſich um den untern Theil des Unterteibes und nach den 
Schenkeln herab aus. In manchen Faͤllen ſcheint derſelbe in regel⸗ 
maͤßigen Paroxysmen einzutreten, mit Zwiſchenraͤumen von Ruhe, 
in andern iſt er gleichbleibend. Die Heftigkeit des Schmerzes iſt 
daher ſebr verſchieden und bisweilen iſt er fo heftig, daß er Ohn— 
macht bewirkt und die Kranke noͤthigt, im Bette zu bleiben. In 
andern beſchraͤnkt er ſich auf wenige Stunden vor oder nach dem 
Eintritte der Katamenien. Während des Anfalls iſt der Puls nicht 
beſchleunigt, es iſt nichts Fieberhaftes vorhanden, und es ift fpäter 
die Kr. weniger geſchwaͤcht, als man es der Natur nach haͤtte er— 
warten ſollen. Die Menſes ſind im Allgemeinen ſparſam und ſehr 
häufig in der Quantität verändert, oder mit kleinen Blutklumpen 
vermiſcht. Die von Denmann und fpätern Schriftftellern be— 
ſchriebene Entzuͤndungshaut (Haut von plaſtiſcher Lymphe) wird 
bisweilen ausgeleert; ich kann jedoch nicht ſagen, ob dieß bei der 
in Rede ſtehenden Art häufiger geſchieht, als bei der naͤchſten. 

Der Anfall iſt von verſchiedener Dauer, von 24 Stunden bis 
zu 4 Tagen; ſeine Heftigkeit vermindert ſich dann, und wenn nicht 
ſtarker Kopfſchmerz darauf folgt (wie dieß bei einer meiner Kr. 
unveraͤndert der Fall iſt), ſo geht er raſch voruͤber, und die Kr. 

In den uͤbrigen 
Functionen wird nur ſehr geringe Stoͤrung bemerkt. Die Darm— 
excretion iſt regelmäßig und bei einigen iſt der Appetit kaum geſtoͤrt. 

2) Dysmenorrhoea inflammatoria unterſcheidet ſich von der 
obenbeſchricbenen ſowohl in Beziehung auf die Perſonen, als auf 
die Symptome bei weitem. Sie kömmt bei Frauen vor von vol— 
lem Körperbau und von ſanguiniſchem Temperament und im All— 
gemeinen in einem fruͤhern Alter. Unverheira hete Frauen find ihr 
beſonders unterworfen, aber auch verheirathete Frauen, ſelbſt wenn fie 
Kinder gehabt haben. Es kuͤndigen nur wenige Vorläufer den An— 
fall an; eine gewiſſe Unruhe und fieberhafter Zuſtand, mit Schauer 
und Congeſtionsroͤthe, wahrſcheinlich auch Kopfſchmerz, gehen den 
Katamenien wenige Stunden vorher. Einige Stunden lang nach 
dem Erſcheinen derſelben iſt das Leiden ſehr heftig, die Kr. klagt 
uͤber Schmerzen im Ruͤcken, Wehthun in den Gliedern, Muͤdigkeit, 
Kepfſchmerz, Empfindlichkeit fuͤr das Licht und Toͤne, das Geſicht 
iſt geroͤthet, die Haut weiß, und der Puls voll, gleichſam hüpfend 
und ſchnell, oft gegen 100. Dieſer Zuſtand iſt nicht von langer 
Dauer. Alle Symptome werden gelinder, wenn der Ausfluß voll— 
ftändig im Gange iſt, jedoch ift die Zeit, wo dieſes ſtattfindet, ſehr 
verſchieden. 

Wird das Fieber ſtark, ſo ſtellt ſich bisweilen ein kurzdauern⸗ 
des Delirium ein. Leucorrboea uterina wird nicht ſelten in den 
Zwiſchenzeiten beobachtet, dahingegen bei der erſten Art ſie mir 
kaum je, wenigſtens nicht beträchtlich ſtark, vorgekommen iſt. Der 
Anfall kann mit jeder Menſtrualperiode zuruͤckkehren, doch beharrt 
er nicht fo regelmaͤßig, wie die erſtere Art, auch iſt er nicht (wenig— 
ſtens wenn er nicht bedeutend iſt) ſo oft ein Hinderniß der Conception. 

Pathologie und Ur ſachen. Vermoͤge einer aufmerkſa⸗ 
men Beobachtung und Betrachtung dieſer Fälle bin ich zu glauben 
geneigt, daß bei der erſten Art die Krankheit einen einfach neu— 
ralgiſchen Character hat. Wir haben keinen Beweis, daß ein Ent⸗ 
zuͤndungsproceß dabei im Spiele waͤre; der Puls iſt ſchwach und 
nicht beſchleunigt; die Haut iſt kuͤhl und der Sckmerz kehrt oft in 
Paroxysmen zuruͤck; woͤhrend bei der zweiten der Kopfſch merz, das 
geröthete Geſicht, die heiße Haut, die unruhe, und der ſchnelle, volle 
Puls, kurz Alles auf eine entzündliche Thätigkeit deutet. Wenn 
wir dieſem noch beifuͤgen, daß in ſolchen Faͤllen durch gerade ent⸗ 
gegengeſetzte Mittel Linderung erlangt wird, ſo wird nur wenig 
Zweifel noch uͤbrig bleiben. 

Dr. Mackintoſh hat in feiner Practice of Physic einen 
krarkhaften Zuſtand des cervix uteri als nicht feltene Urſache von 
Dysmenorrhöe rackgewieſer. In einer Anzahl von Fällen 
fand er deutliche Verengerung des Ganges durch den cervix und 
feine Kranken ſpuͤrten nach Erweiterurg mittels Bovgie's große 
Linderung. Jedech führt derſelbe kein Symptom an, welckes deut⸗ 
lich ausſproͤche, daß das Leiden durch Zurückhaltung eder fd wieris 
gen Ausfluß der Menſes verurſacht werde, und es fragt ſich daher, 
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ob die Linderung nicht aus der unmittelbaren Reizung des Organs 
durch die Bougie entſtanden ſeyn koͤnne. Ich will gar nicht das 
Vorhandenſeyn der Strictur oder die Moͤglichkeit ablaͤugnen, daß 
durch dieſelbe Schmerz während der Menjtruation verurſacht wer: 

den koͤnne; da ich jedoch in vielen bedeutenden Faͤllen keinen Schmerz 
gefunden habe, und in einem, wo ich eine ſolche Verengung ent— 
deckte und erweiterte, kein Vortheil verſchafft wurde, ſo bin ich 
ſehr zu glauben geneigt, daß derſelbe keinen wichtigen Umſtand in 
der Pathologie dieſer Krankheit ausmacht. 

Behandlung. Ich habe bereits geſagt, daß die Behand— 
lung fuͤr beide Arten verſchieden iſt, und ich kann noch hinzuſetzen, 
daß der Erfolg unſerer Heilmittel eben ſo verſchieden ausfaͤllt. Die 
neuralgiſche Dysmecorrhoͤe zeigt ſich oft außerordentlich hartnäckig, 
indem dieſelbe allen von uns angewendeten Mitteln trotzt, und un— 
geachtet der zweckmaͤßigſten Behandlung ſelbſt Jahre lang fort— 
dauert. Dagegen iſt es nicht ſchwer, die Anfälle entzuͤndlicher 
Dysmenorrhoͤe zu lindern, wenn wir auch ihre Rückkehr nicht ver: 
hindern koͤnnen. Die narcotica find natürlich die Hauptmittel ge: 
gen die erſtere. Opium in Gaben von einem Gran kann alle zwei 
Stunden gegeben werden, indem man bei dem erſten Schmerzge— 
fuͤhl im Rüden damit beginnt und bis Linderung erreicht iſt, 
fortfaͤhrt. Es kann mit Vortheil Kampfer damit verbunden wer— 
den. Fuͤrchtet man die Wirkungen des Opiums auf den Kopf, fo 
kann man lieber Bilſenkraut oder irgend eins der Morphinpraͤpa— 
rate anwenden. Ich habe jedoch in bedeutenden Faͤllen von Opiat— 
clyſtiren mehr Nutzen geſehen, als von irgend einer andern Ans 
wendungsweiſe des Opiums, und in mehrern Fällen folgte auf die 
Linderung des Schmerzes unmittelbar eine Verſtaͤrkung der Kata— 
menien. In einem Falle, wo alle andern Mittel nichts geleiſtet 
hatten, verordnete ich das Mutterkorn in Gaben von fuͤnf Gran 
dreimal taͤglich, zwei Tage vor dem erwarteten Eintreten der Men— 
ſes zu nehmen, und mit entſchiedenem Erfolge. Der Ausfluß war 
in der Quantitaͤt bedeutend vermehrt und von wenig oder gar kei— 
nem Schmerz begleitet. 

Außerdem muͤſſen warme Getraͤnke, z. B., Molken, duͤnner 
Haferſchleim oder ſelbſt etwas Negus von Portwein verordnet wer— 
den. Auch Fußbäder zur Schlafenszeit, eine oder zwei Nächte vor 
Eintritt der Menſtruation genommen, fand id) vortheilhaft. 

Die erſte Indication bei deutlich ausgeſprochenen Faͤllen ent— 
zuͤndlicher Dysmenorrhoͤe, iſt ganz deutlich. Bei einem vollen, 
ſchnellen Pulfe, heißer Haut, geroͤchetem Geſicht und Kopfſchmerz, 
kann man unbedenklich 12 oder 16 Unzen Blut vom Arm ablaſſen. 
Verbietet der Zuſtand der Kranken einen allgemeinen Aderlaß, ſo 
muͤſſen dafür Blutegel angelegt werden. Der Darmcanal muß 
durch ſalzige Purganzen entleert und es muͤſſen Fiebermittel mit 
kühlenden Getraͤnken angewendet werden. Dieſe Mittel werden im 
Allgemeinen genuͤgen, die hervorſtechenden Symptome zu lindern, 
und wenn Schmerz zuruͤckbleibt, ſo wird eine Gabe Calomel und 
Opium beim Shlafengehen ihn wahrſcheinlich lindern. Ich habe 
den Brechweinſtein ebenfalls verſucht, jedoch ohne Nutzen. Bei 
dieſer Art iſt indeß unſere Behandlung nicht auf die Menſtruations— 
periode ſelbſt beſchraͤnket. In den Zwiſchenzeiten muß die Kranke 
ſich viel Bewegung machen und viel in freier Luft ſeyn. Gehen 
iſt dem Reiten oder Fahren vorzuziehen. 2 

3 Kräftige Purganzen müffen regelmäßig angewendet werden, 
und bei der Annäherung der monatlichen Periode, wenn Sympto: 
me großer Aufregung bemerkt werden, wird es zweckmäßig ſeyn, 
etwas Blut wegzulaſſen. Bei anhaltendem, verſtaͤndigem Ge⸗ 
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brauche dieſer Mittel werden wir ſelten verfehlen, die Leiden unſe— 
rer Kranken zu lindern. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
Beobachtungen von Iſchurie, welche durch Somer⸗ 

vail's Verfahren geheilt wurde, hat Prof. Grillo im Se- 
verino, giornale med. chir. etc. mitgetheilt. Die erſte betrifft ei— 
nen 70 jährigen Militär, welcher am 3. Tage eines Gallenfiebers 
uͤber Iſchurie der Blaſe klagte, welche, aller der gewoͤhnlichen ange— 
wendeten Mittel ungeachtet, hartnaͤckig wurde. Als bei'm Cathete— 
riſiren viel Blut ſtatt Urin abgegangen war, fo wurde Profeſſor 
Grillo geholt und es gelang ihm, in die Blafe zu dringen, wo 
er eine betraͤchtliche Quantität Urin entleerte. Da die Iſchurie 
fortdauerte, ſo mußte der Catheter von Neuem angewendet werden 
und man mußte, als das Fieber im Abnehmen war, ſelbſt eine 
Roͤhre fuͤr immer darin laſſen. Es war der 120. Tag und keine 
Hoffnung zur Heilung vorhanden, als der Kr. bei'm Nachdenken 
uͤber ſeinen Zuſtand in einen heftigen Zorn gerieth, worauf ein hef— 
tiges Fieber mit ſehr ſtarken Kolikſchmerzen folgte, fo daß es noͤ— 
thig war, die Roͤhre haͤufig herauszunehmen; und endlich gleitete 
dieſelbe, bei einem heftigen Krampfe, ganz aus der Urethra. Es folgten 
Sthmerzen in der Blaſe, die ſich auf den penis verbreiteten; die 
Iſchurie und die Angft erſchienen wieder; das Fieber dauerte noch 
immer fort. Hr. Grillo verordnete hierauf Somervail's Mit⸗ 
tel mit einer leichten Modification (Gummi Arab, 5ß in Ag. 
pur. tBiß solut. adde Resinae Camphor. gr. iii, Muriat. Ammon. 
gr. v). Der Kr. mußte ſogleich den vierten Theil dieſer Miſchung 
nehmen, und das Uebrige binnen 3 Stunden. Noch hatte derſelbe 
nicht die Haͤlfte davon genommen, als er eine gehoͤrige Menge 
Urin, anfangs mit Beſchwerden, dann aber ganz leicht, entleerte. 
Das Mittel wurde einige Zeit fortgebraucht, ſpaͤter aber, da der 
Kr. wieder ganz hergeſtellt war, weggelaſſen. — Eben ſo gluͤck— 
lich war der Erfolg bei einem andern ſechzigjaͤhrigen Manne, wel— 
cher aus rheumatiſcher Urſache ſeit ungefaͤhr 30 Stunden an Bla— 
ſeniſchurie litt. 

Merkwuͤrdiger Fall in Beziehung auf die Wir⸗ 
kung des Druckes, den ein Blutextravaſat auf das 
Hirn ausuͤben kann. — H. O., ein junger Mann in Hart⸗ 
ford, fiel eines Abends durch ein Kellerloch, ſtand aber gleich wies 
der auf, erwaͤhnte ſeines Falles gegen einige Bekannte und beſorgte 
den Abend hindurch ſeine Geſchaͤfte. Den folgenden Tag fand man ihn 
im Bette in einem faft ſinnloſen Zuſtande und er wurde bald une 
fähig, zu ſprechen, zu hören und zu ſehen oder zu ſchlucken: er 
ſchien im Sterben zu ſeyn. Von einem Schädelbrudhe war kein 
ſicheres Zeichen da und nur geringfügig ausſehende Spuren von 
irgend aͤußerer Verletzung. Eine kleine Anſchwellung uͤber dem 
rechten Ohre und die Ueberzeugung, daß er nur wenige Minuten 
in dem Zuſtande leben koͤnne, in welchem er ſich befand, beſtimmte 
ſeinen behandelnden Arzt zur Trepanation. — Hr. Brigham nahm 
eine kleine Knochenportion unter der leichten Geſchwulſt uͤber dem 
Ohre hinweg, und fand mehr als einen viertel Schoppen (gill) von 
geronnenem Blute, welches wahrſcheinlich allmälig aus den verwun— 
deten Blutgefaͤßen herausgedrungen war. Nachdem dieſer Blut— 
klumpen weggenommen war, fing der Mann ſofort an, zu ſprechen, 
erhielt bald wieder ſein Geiſtesvermoͤgen und iſt jetzt, wo dieß nie⸗ 
dergeſchrieben wird, ſechs Wochen nach dem Zufalle, in voͤllig guter 
Geſundheit, ſowohl in Beziehung auf den Geiſt als Körper. (Dr. 
Brigham Remarks on the influence of mental cultivation and 
mental excitement upon health etc. 1836. 12.) 
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Na t u e 

Ueber die Organiſation der zuſammengeſetzten 

Suͤßwaſſerpolypen 

hat Hr. Dumortier der koͤnigl. Academie der Wiſſen— 
ſchaften von Bruͤſſel einen auf eigne Beobachtungen ge— 
gründeten Aufſatz vorgeleſen. 

Die Polypen, welche man im ſuͤßen Waſſer findet, find 
einfach oder zuſammengeſetzt; die Erſtern bilden die Gattung 
Hydra, die Letztern die Gattungen Cristatella, Aleyo- 
nella und Plumatella. Dieſe Letztern find diejenigen, wel— 
che den Seepolypen am naͤchſten ſtehen, obwohl fie außeror— 
dentlich winzig find. Die Griftatellen find frei, während die 
Alcyonellen und Plumatellen feſtgewachſen, alſo der Orts— 
veraͤnderung nicht faͤhig ſind. Indeß iſt die Aehnlichkeit ihrer 
Structur ſehr auffallend, und Hr. D. meint, Cuvier habe 
ſehr Unrecht daran gethan, daß er, ungeachtet er dieſe Aehn— 
lichkeit zugab, ſie trennte, indem er die einen zu den Hy— 
dren und Vorticellen, die andern aber neben die Tubularien 
in zwei verſchiedene Ordnungen ſtellte. Er macht uͤberdieß 
darauf aufmerkſam, daß die Gattung Plumatella, Lamarck, 
von der Gattung Plumatella, Bosc, verſchieden ſey, indem ſie 
nicht nur Arten mit gewimperten Tentakeln, was der Name 
andeutet, ſondern auch ſolche mit nackten oder warzigen Ten— 
takeln enthalte. 

Hr. Dumortier ſtuͤtzt ſich darauf, daß dieſe Arten 
nicht den Hauptcharacter dieſer Gattung beſitzen und ſchlaͤgt 
daher vor, ſie von Letzterer zu trennen und daraus eine beſondere 
Gattung zu bilden, fuͤr die der Name Lophopodes paſſen 
würde (von Aopos Buſch, Kamm und vous, Fuß, alſo zu 
Deutſch: Buſchfuͤßler). Dieſe Gattung würde mit Cristatel- 
la, Plumatella und Alcyonella in der Ordnung der Poly: 
pen eine kleine Familie oder Sippe, die Lophopodeen, bilden, 
welche zwiſchen den Alcyoneen und Tubularieen ſtehen und 

ſich von den Erſtern durch die Abweſenheit der netzfoͤrmigen 
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Faſern in der Mitte der Maſſe, von den Letztern aber durch 
die einfache Tentakelreihe, und von beiden durch die hufei— 
ſenfoͤrmig geordneten und großentheils auf zwei Armen ein— 
gefuͤgten Tentakeln unterſcheiden wuͤrde. Von den Hydra— 
ceen wuͤrde ſie uͤberdem dadurch abweichen, daß ihr Einge— 
weideſyſtem von dem Hautſyſtem getrennt und ein deutlicher 
After vorhanden iſt, ſo wie auch durch die Tentakeln. Ferner 

ſind die Hydraceen einfache, die Lophopodeen dagegen zuſam— 
mengeſetzte Polypen. 

Nachdem Hr. D. Dasjenige angezeigt hat, was ſich 
auf die Beſtimmung und Claſſification des von ihm Lo- 
phopodes genannten Thieres bezieht, handelt er von den 
Organen dieſer Polypen und ihren Functionen. Dieſe auf 
eigne Beobachtungen gegruͤndete Schilderung iſt der Haupt— 
gegenſtand ſeiner Abhandlung, daher dieſelbe, im Intereſſe der 

Leſer, nicht allzuſehr abgekuͤrzt werden darf. 

1) Allgemeine Structur. Um die Structur der 
Lophopoden gehörig zu verſtehen, muß man ſich zuvoͤrderſt 
mit der Anſicht vertraut machen, daß bei den zuſammenge— 
ſetzten Polypen gewiſſe Organe den ſaͤmmtlichen den Poly— 
penſtamm bildenden Thieren, andere jedem Individuum in's⸗ 
beſondere angehoͤren. 

Der gemeinſchaftliche Koͤrper oder Stamm iſt im In⸗ 
nern hohl und durch eine lederartige Haut gebildet. Jeder 
Lappen endigt in einen in die allgemeine Maſſe zuruͤckzieh— 
baren Polypen, deſſen Gipfel von ungefaͤhr 60 Tentakeln 
gekroͤnt iſt, die ebenfalls in die allgemeine Maſſe des ge— 
meinſchaftlichen Körpers zuruͤckgezogen werden koͤnnen. Im 
Innern jedes Polypen ſieht man zuvoͤrderſt das Eingeweide— 
ſyſtem ſchwimmen, welches, indem es erſt niederwärts, dann 
aufwaͤrts ſtreicht, oder eine Schlinge bildet, in einen obern 
After endigt, welcher an der Hinterſeite des Polypen hinter 
den Armen liegt. Bei aufmerkfamer Unterſuchung erkennt 
man bald die Muskeln, welche den Polypen verkuͤrzen und 
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verlaͤngern, ſo wie auch die an der Ba is des blinden Sak— 

kes des Magens befindlichen Eierſtoͤcke. Bei weiterer Unter— 

ſuchung erkennt man auch die über der Speiſeroͤhre liegen⸗ 

den Ganglien, welche das Gehirn des Thieres bilden. End— 

lich bemerkt man auch in der zwiſchen der Haut und den 

Dirmen befindlichen Höhle ohne Schwierigkeit eine Menge 

von Kügelchen, die in einer farbloſen Fluͤſſigkeit geſchwind 

circuliren. 

2 Das Hautſyſtem. Das Hautſyſtem des Lopho— 

poden bietet ſich unter der Geſtalt eines ununterbrochenen 

durchſcheinenden Haͤutchens dar; es iſt durchaus frei und 

haͤngt mit dem Eingeweideſyſteme nur an den Oeffnungen 

des Mundes und Afters zuſammen. Man erkennt daran 

durchaus keine zellige Organiſation; allein wenn man es un: 

ter ein ſtark vergroͤßerndes M.Erofcop bringt, fo bemerkt man, 

daß deſſen Oberflache mit einer Menge durchſcheinender Koͤrn⸗ 

chen bedeckt iſt, welche denen ähneln, die man bei den Acale— 

phen beobachtet und die bei dieſen Fladen von verſchiedener 

Geſtalt und Groͤße bilden, welche mit Streifen und Puncten 

vermiſcht ſind, ſo daß die Haut chagrinartig erſcheint. Da 
dieſe Haut einen Polypen mit dem andern verbindet, ſo geht 

daraus hervor, daß der Polypenſtamm einem mit verſchiede— 

nen Auslaͤufern verſehenen Sacke gleicht, mit dem ſaͤmmtli— 
che Individuen an ihrer Baſis zuſammenhaͤngen. 

Um die Structur des Geſammtpolypen und der einzel— 
nen Polypen gehoͤrig zu begreifen, hat man das Hautſyſtem 
in ein gemeinſchaftliches oder allgemeines und in ein indivi— 
duelles zu theilen. 

Das allgemeine Hautſyſtem iſt dasjenige, welches den 
gemeinſchaftlichen Körper oder Stamm des Polypen bildet; 

es erſtreckt ſich von der Baſis des Stammes bis an die 
Ringe, wo ſich die individuellen Hautſyſteme der verfchiedes 

nen einzelnen Polypen an daſſelbe anſchließen. Seine Subs 
ſtanz iſt feſter und dicker, als bei den letztern, und es ſchwitzt 
aus ſeiner aͤußern Oberflaͤche ein ſchleimiger Stoff, der den 
ganzen Polypen wie mit einem Oberhaͤutchen uͤberzieht. 

Das individuelle Hautſyſtem iſt dasjenige, welches je— 
dem einzelnen Polypen ausſchließlich angehört. Es iſt dem 
allgemeinen Syſteme an der Stelle, wo beide zuſammen— 
graͤnzen, ringfoͤrmig eingefügt und iſt eigentlich eine Fort— 
ſetzung des Letztern; allein es iſt nur der Thaͤtigkeit des Ins 
dividuums unterworfen, dem es angehoͤrt, und beſitzt die Ei— 
genſchaft, daß es in die durch das allgemeine Hautſyſtem ges 

bildete Roͤhre zuruͤckgezogen werden kann. Es iſt weit düns 
ner und durchſichtiger, als das gemeinſchaftliche, aber wie 
dieſes gleichartig und mit durchſcheinenden Koͤrnchen bedeckt. 
Wenn ein Polyp ſich zuſammenzieht, ſo zieht er ſein gan— 
zes individuelles Hautſyſtem bis zu der Stelle, wo es an 
das allgemeine Hautſyſtem graͤnzt, in ſich hinein, und als⸗ 
dann dient das erſtere ſelbſt den Tentakeln, welche ganz da⸗ 
davon umhuͤllt werden, als Futteral. Wie bei den Hydren 
iſt das ganze Hautſyſtem zuſammenziehbar; allein dieſe Con— 
tractionen ſind weit weniger entſchieden. Wenn man indeß 
die allgemeine Huͤlle reizt, ſo zieht ſich der ganze Polyp 
merklich zuſammen, und alsdann nehmen alle einzelne Po— 
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lypen an dieſer Contra tion Theil, indem fie in die all, e— 
meine Huͤlle zuruͤckweichen, waͤhrend, wenn ſich ein einzelner 
Polyp zuruͤckzieht, die uͤbrigen ihre Thaͤtigkeit fortſetzen, ohne 
ſich um jenen im Geringſten zu bekuͤmmern. 

3) Das Tentakelſyſtem. Am Gipfel jedes ein- 
zelnen Polypen befinden ſich die Tentakeln, mit denen die 
Mundoͤffnung beſetzt iſt. Bei'm Lophopoden ſtehen dieſe 
ſaͤmmtlichen Tentakeln, deren Zahl etwa 60 iſt, in einer Reihe 
(sont uniseries) und bilden eine Art von halbmondfoͤrmigem 
Trichter, in deſſen Grunde die Mundoͤffnung liegt. Vorn ſtehen 
die Tentakeln in einer halbkreisfoͤrmigen Reihe, hinten ſind ſie 
an die Raͤnder der beiden Arme eingefügt. Dieſe Arme find 
concav und rinnenfoͤrmig, und an ihren Rändern mit Ten— 
takeln beſetzt, wodurch das Tentakelſyſtem ſich wie ein dop— 
peltes Hufeiſen ausnimmt. 

Die Arme und Tentakeln ſind eine Fortſetzung des 
Hautſyſtems oder Fortſaͤtze deſſelben. Sie find röhrınförz 
mig, inwendig hohl, und ihre Textur ſchient feſter und dik— 
ker, als die des individuellen Hautſyſtems. 

Die im Innern der Tentakeln vorhandene Röhre coms 
municirt mit der des Körpers und alſo mit der des gemeine 
ſchaftlichen Stammes, ſo daß alſo der Geſammtpolyp einem 
aͤſtigen Sacke gleicht, der an jedem Ende feiner Ausläufer eis 
nen Polypen traͤgt. 5 

Die Baſis der Tentakeln ift mit einer Membran be— 
ſetzt, welche der Schwimmhaut der Schwimmvoͤgel (Palmi— 
peden) aͤhnelt. Sie bildet den Trichter und hat die Be— 
ſtimmung, die im Waſſer aufgeloͤſ'ten Nahrungsſtoffe der 
Mundoͤffnung zuzuführen. Jedes Tentakel iſt mit durchſchei— 
nenden Waͤrzchen beſetzt, jedoch nur an der aͤußern Oberfli- 
che; die innere und die Shitenflächen find durchaus glatt. 

Die Tentakeln koͤnnen ſich mit Leichtigkeit auf verſchie⸗ 
dene Weiſe bewegen. Ihre Bewegungen haben den Zweck, 
die Nahrungsſtoffe der Mundoͤffnung zuzuführen. Wir werz 
den auch bald ſehen, daß ſie die Functionen der Reſpirations— 
organe erfüllen. s 

Wenn das Thier ruhig ift, fo kommt es an die Ober: 
flaͤche und breitet ſeine Tentakeln aus; allein bei der leiſe— 
ſten Berührung, bei'm geringſten Stoße, zieht es ſich plüßs 
lich wieder in die allgemeine Huͤlle zuruͤck, indem es vorher 
die Tentakeln zu einem Buͤndel zuſammenlegt. 

Die Lophopoden naͤhren ſich von aufgeloͤſ'ten Stoffen; 
die Tentakeln dienen nicht, wie bei den Hydren, dazu, die Beute 
zu ergreifen und dem Munde zuzufuͤhren, und beſitzen auch 
eben ſo wenig die Faͤhigkeit der Tentakeln jener Thiere, ſich 
kraͤftig zuſammenzuziehen. Die Zuſammenziehbarkeit derſelben 
iſt bei den Lophopoden ſehr gering. 

4) Das Muskelſyſtem. Das Muskelſyſtem der 
Lophopoden zerfaͤllt in Muskeln des gemeinſchaftlichen und 
in ſolche jedes beſondern Hautſyſtems. 

Die Muskeln des individuellen Hautſyſtems beſtehen bei 
jedem einzelnen Polypen aus 4 ſich nach der Laͤnge des 
Thierchens erſtreckenden Muskeln, die an ihrer Baſis, ein we 
nig unter dem beſondern Hautſyſteme, an das gemeinſchaft 
liche Hautſyſtem angeſetzt find. Zwei dieſer Muskeln inſe⸗ 
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riren ſich an den feitlichen Enden des individuellen Hautſy— 
ſtems, indem ſie an den Seiten divergiren, und Muskel— 
zweige bis in die Arme ausſenden dieſes find die mm. 

cervico -tentaculares. Die beiden andern ziehen ſich 
am Darmſyſteme hin, und find in der Nähe der Mundoͤff— 
nung eingefuͤgt. Dieſes ſind die Labialmuskeln. 

Außer dieſen 4 Muskeln ſind an der Baſis jedes Po— 
lypen aͤhnliche vorhanden, die ſich auf das allgemeine Sy⸗ 
ſtem beziehen, und deren oberes Ende ſich an dem Ringe 
einfuͤgt, welcher jeden Polypen aufnimmt. Ihre Structur 
und Lage ſind dieſelben, wie die des individuellen Hauts 
ſyſtems. 

Bei ſehr ſtarker Wergrößerung erkennt man, daß die 
Muskeln der Lophopoden aus Laͤngsfaſern beſtehen, und man 
unterſcheidet hie und da Knoten, welche jede Faſer bei'm 
Zuſammenziehen bildet. Im letztern Zuſtande bemerkt man 
zuweilen die Faͤſerchen (fibrilles), welche ſich kruͤmmen und 
von einander trennen, ohne daß deßhalb die Knoten oder 

Anſchwellungen verſchwinden, und zuweilen aud) die einzel: 

nen Muskelfaͤden (filets musculaires), deren Structur und 
Anheftung dieſelben zu ſeyn ſcheinen, wie bei den zuſam— 
mengeſetzten Faden (filets composes). 

Das Muskelfpftem der Kophopoden ift nicht leicht wahr;us 
nehmen; es gehört dazu, daß die Polypen längere Zeit ge: 
faftet haben. Alsdann wird die aͤußere Hülle durchſcheinend, 
und man erkennt dann die Muskeln leicht an der perlmut— 

teraͤhnlichen Faͤrbung. Das beſte Mittel, ſie zu unterſuchen, 
iſt die Beleuchtung mittelſt einer Lampenflamme, wobei man 
die Strahlen durch einen Planſpiegel auf den Gegenſtands— 
traͤger wirft. 

5) Das Knochenſyſtem. Da die Polypen kein 
Skelet beſitzen, ſo wuͤrde man die von manchen dieſer Thiere 
ſecernirten harten Stoffe mit Unrecht fuͤr ein Knochenſy— 
ſtem erktaͤren. Wenn irgend ein Zweifel darüber beſtehen 
ſollte, ob den Polypen ein Skelet zukomme oder nicht, ſo 
wurde man bloß darauf aufmerkſam zu machen brauchen, 

daß bei mehrern derſelben, und namentlich bei'm Lophopo— 
den, die Gewebe gar keinen unorganiſchen Stoff ſecerniren. 
Deßhalb waͤre es laͤcherlich, zu behaupten, daß diejenigen, 
welche dergleichen ausſcheiden, ein Skelet beſitzen, denn dann 
muͤßte man unter ſo aͤhnlichen Thieren den einen ein Ske— 
let zuerkennen und den andern nicht. 

6) Das Nervenſyſtem. Wegen der Winzigkeit 
der Polypen iſt das Nervenſyſtem derſelben nur ſchwer aus— 
findig zu machen; indeß unterſcheidet man bei aufmerkſamer 
Beobachtung am Lophopoden die beiden uͤber der Speiſeroͤhre 
liegenden Ganglien, welche das Gehirn bilden. Sie liegen 
an der Baſis je eines Armes in einer beſondern Hoͤhle, die 
man bemerkt, wenn der Polyp ſich in der Dreiviertelſtellung 
befindet, wie ſich die Zeichner auszudruͤcken pflegen. Dieſe 
Ganglien ſind oval und treten in der eben erwaͤhnten 

Hoͤhle hervor. Ihr farbloſes perlmutterartiges Ausſehen ge— 
ſtattet nicht, daß man ſie mit den Integumenten ver— 
wechſele. 

7) Das Reſpirationsſyſtem. Bei den Lopho⸗ 
poden gehört das Reſpirationsſyſtem jedes Polypen der äußern 
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Flaͤche des Hautſyſtems an, und es hat ſeinen Sitz in den 
Tentakeln, welche ebenſowohl Bewegungs- als Athmungs— 
organe ſind. 

„Nach wiederholten Beobachtungen, ſagt Hr. D., 
kann ich mit Beſtimmtheit erklaͤren, daß die Tentakeln der 
zuſammengeſetzten Polypen eben ſo viele Kiemen ſind, welche 
zur Zerſetzung der Luft des Waſſers, in welchem ſie ſich 
befinden, fo wie zur Oxygenirung des Blutes dienen. Ich 
kann erklären, daß das Athemholen dieſen Polypen eben fo 
nothwendig iſt, als den Thieren hoͤherer Claſſen. Um ſich 
von dieſer Beſtimmung der Tentakeln zu uͤberzeugen, braucht 
man nur etwas von einer mittels eines nicht vollkommen 
aufloͤslichen Stoffes gefaͤrbten Fluͤſſigkeit in das Waſſer ein— 
zutragen. Alsdann bemerkt man bald, wie die Farbetheilchen 
in Strömungen den Tentakeln zugeführt und zwiſchen Letz— 
tern, genau wie in den Kiemen anderer Thiere, hin und 
her bewegt werden. Die Bewegung, welche die Tentakeln 
der umgebenden Fluͤſſigkeit mittheilen, bringt in derfelben 

einen beſtaͤndigen Wirbel hervor, welchen Raspail ſchon 
bei aͤhnlichen Thieren beobachtete und der, indem er nach zwei 

entgegengeſetzten Richtungen vom Hals ausgeht, die im 
Waſſer enthaltenen Kuͤgelchen mittelſt zweier einander ent— 
gegengehender Stroͤmungen bis an die Mundoͤffnung treibt. 
Es haͤlt ſehr ſchwer, dieſe Erſcheinung befriedigend zu erklaͤ— 
ren; indeß glaube ich dieſelbe nach folgender Beobachtung zu 
verſtehen. 

„Unterſucht man die Tentakeln bei ſehr ſtarker Ver— 
groͤßerung und lebhafter Beleuchtung, fo bemerkt man an 
den beiden Seiten der Tentakeln hin eine roſenkranzfoͤrmige 
Strömung, welche an der einen Seite in die Hohe ſteigt, 
uͤber den Gipfel des Tentakels geht, laͤngs der andern Seite 
herunterſtreicht, an dem folgenden Tentakel in die Hoͤhe und 
an demſelben auf der andern Seite wieder hinuntergeht, und 
ſo fortfaͤhrt, daß je alle aufſteigenden und je alle niederſtei— 
genden Stroͤmungen ſich nach derſelben Seite der Tentakeln 
hin befinden. Wenn das Thier athmet, ſo nehmen ſich 
dieſe Strömungen wie ein perpetuum mobile aus und 
bieten dem Beobachter ein bewundernswuͤrdiges Schauſpiel 
dar; man moͤchte glauben, es werde eine Kette ohne Ende 
unaufhoͤrlich an den Tentakeln hingezogen. Als ich dieſe 
Stroͤmungen zum erſtenmale beobachtete, glaubte ich An— 
fangs an eine optiſche Taͤuſchung; allein ich ſah meinen 
Irrthum bald ein, da die uͤbrigen Theile der Wandungen 
des Thieres nichts Aehnliches darboten und, ſelbſt wenn ein 
Tentakel eine ſeitliche Richtung hatte, ſo daß ſeine innere und 
aͤußere Flaͤche im Profil zu ſehen war, die roſenkranzartige 
Stroͤmung ſogleich verſchwand. 

„Die ſeitlichen Flaͤchen der Tentakeln dienen alſo zum 
Athemholen, und man ſieht deutlich, daß die Roſenkraͤnze, 
welche die Stroͤmungen anſcheinend bilden, ſich außerhalb 
der Hautumhuͤllung befinden und folglich aus in der Fluͤſſig⸗ 

keit enthaltenen tropfbar fluͤſſigen oder gasfoͤrmigen Kügel- 
chen beſtehen. Das Letztere halte ich fuͤr wahrſcheinlicher, 
weil ſie das Licht anders brechen, als das Waſſer. Uebrigens 
haͤngen dieſe Kuͤgelchen an einander und eirculiren fo ge= 
ſchwind, daß es ſchwer haͤlt, deren Form zu beſtimmen. 

N 
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„Durch welche Kraft werden nun dieſe Roſenkraͤnze 

fortgetrieben? Die Beantwortung dieſer Frage iſt wünſchens— 

werth, allein vor der Hand muß ich mich darauf beſchraͤn— 

ken, die Thatſachen genau anzugeben und zu zeigen, daß dieſe 

ſonderbare Thaͤtigkeit bei dieſen ſo niedrig ſtehenden Thie— 
ren ebenſowohl mit der Bluteirculation zuſammenhaͤngt, als 
bei den am hoͤchſten organıfirten Geſchoͤpfen. Wir werden 
gleich ſehen, daß, wenn das Waſſer verunreinigt iſt und 

die Reſpiration keinen Fortgang haben kann, die Polypen 
ohnmächtig werden, und nicht eher wieder Zeichen von Le— 
bensthaͤtigkeit offenbaren, als bis man ſie in reines Waſ— 
ſer bringt. . 

„Die Aehnlichkeit, welche die eben beſchriebenen Er: 
ſcheinungen mit der Zerſetzung des Waſſers durch die Vol— 
taiſche Saͤule haben, iſt zu merkwuͤrdig, als daß wir ſie 
mit Stillſchweigen uͤbergehen duͤrften. Es iſt demnach wahr— 
ſcheinlich, daß die Reſpirationsgewebe auf die Luft einen 

ahnlichen Einfluß ausuͤben, und daß alle dieſe Bewegungen 
ihren Grund in der chemiſchen Zerſetzung haben.“ 

8) Das Circulationsſyſtem. Die Lophopoden 
beſitzen weder ein Herz, noch Arterien, noch Gefaͤße, und 
dennoch geht in ihnen der Blutumlauf ſo gut von Statten, 
wie bei den höher organiſirten Thieren. 

Der zwiſchen dem Hautſyſtem und dem Darmcanal je— 
des einzelnen Polypen befindliche Raum bildet eine große 
Höhle, welche mit dem gemeinſchaftlichen Sacke communicirt 
und, wie dieſer, mit einer farbloſen Fluͤſſigkeit gefüllt iſt. 
Dieſe iſt das Blut, welches demnach den ganzen durch die 
Eingeweide leergelaſſenen Raum ausfuͤllt. In dem Blute ſind 
Kuͤgelchen von verſchiedener Geſtalt und Groͤße enthalten, 
welche ſchon von Trembley und Carus beobachtet worden 
ſind, aus Schleim beſtehen und, indem ſie ven dem Blute 
mit fortgezogen werden, deſſen Circulation offenbaren. Un— 
terſucht man einen gehoͤrig entwickelten Polypen unter dem 
Microſcope, ſo ſieht man wie das Blut in die individuelle 
Hoͤhlung ſteigt, gegen die Arme vorruͤckt und auf der an— 
dern Seite wieder niederſteigt, waͤhrend ein Theil in die 
Arme tritt, dort mit dem Reſpirationsſyſtem in Beruͤhrung 
kommt, ſich mit Sauerſtoff verſorgt und alsdann wieder in 
den Strom der Circulation hinabſteigt. 

Dieſe Circulation gleicht in keiner Beziehung der Er— 
ſcheinung der thieriſchen Circulation, wie wir ſie bei den hoͤ— 
her organiſirten Thieren beobachten, weil ſie in der allge— 
meinen Hoͤhlung ſtattfindet. Sie erinnert vielmehr an den 
Kreislauf der Saͤfte in den Waſſerpflanzen, und iſt, wie 
bei dieſen, eine der Reſpirationsfluͤſſigkeit mitgetheilte Kreis— 
bewegung. Noch weit merkwuͤrdiger iſt dagegen, daß alle 
dem Polypenſtamm angehoͤrige einzelne Polypen an der nim: 
lichen Circulation Theil nehmen, und daß das von einem 
derſelben bereitete Blut aus einem Individuum in den all— 

gemeinen Sack und aus dieſem in die ſaͤmmllichen uͤbrigen 
Individuen uͤbergeht. 

Die Blutkuͤgelchen ſind rund oder oval und von ver— 
ſchiedener Größe, vollkommen durchſichtig 5 wie es ſcheint, 
ſchleimiger Natur. „Es iſt, ſagt Hr. D., ausgemacht, 
daß dieſelben Chyluskügeichen ſind; denn wenn das Thier 
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gefaſtet hat, bemerkt man nur ſehr kleine und wenige, waͤh— 
rend, wenn man ihm hat Nahrung zukommen laſſen, man 
alsbald ſieht, wie größere und zahlreichere Kuͤgelchen ſich 
ſchnell in der circulirenden Feuchtigkeit bewegen. Daher hat 

man anzunehmen, daß dieſe Kuͤgelchen durch die Verdauung 
bereitet werden. Um mich deſſen zu verſichern, nahm ich einen 

Polypen, welcher ſo eben gefreſſen hatte, und beſeitigte vorſich— 
tig ſein Hautſyſtem, ſo daß der Magen ganz bloßgelegt ward; 
nach einigen Augenblicken ſah ich eine Menge aͤhnlicher Kuͤ— 
gelchen, wie die des Blutes, aus den Pocen des Magens 
kommen und ſich in dem Geſichtsfelde verbreiten, woraus 
ſich denn ergiebt, daß die Kuͤgelchen, welche man im Umlauf 
bemerkt, aus dem Gewebe jenes Organs herruͤhren. 

An der Baſis jedes Armes befindet ſich eine ſehr deut— 
liche Hoͤhle, in welcher die Circulation beſtaͤndig ungemein 
geſchwind vor ſich geht. Dieſe Hoͤhle ſcheint als Herz zu 
dienen, und dort bemerkt man das Gehirnganglion. Ueber- 
dem bemerkt man noch gegen den Mund hin ſehr geſchwin— 
de und unaufhoͤrliche innere Schwingungen, welche von der 
innern oder aͤußern Circulation herzuruͤhren ſcheinen, wel— 
chen Punct Hr. D. nicht mit Beſtimmtheit hat erledigen 
koͤnnen. 

„Es war ruͤckſichtlich des Gegenſtands meiner Forſchungen 
von großer Wichtigkeit, ſagt derſelbe, daß ich mich davon uͤber— 
zeugte, ob die Fluͤſſigkeit, welche ſich in der Hoͤhlung des Koͤr— 
pers befindet, eine ganz eigenthuͤmliche ſey, d. h., ob ſie aus 
Waſſer oder wirklichem Blute beſtehe. Dieſe Unterſuchung 
erhielt dadurch um ſo mehr Intereſſe, daß Grant bei den 
Spongien gefunden hatte, wie das in fie hineingezogene 

Waſſer darin circulirt, damit die darin enthaltenen Nah— 
rungsſtoffe dem Schwamme zur Nahrung dienen koͤnnen, waͤh— 
rend auch Carus verſichert, der Körper der Plumatella 
calcarea enthalte reines Waſſer, welches darin zuwei— 
len cireulire. Ich war um fo mehr geneigt, dieſe Anſicht 
in Zweifel zu ſtellen, weil man vorn zu beiden Seiten des 
Halſes eine rundliche und vollkommen durchſichtige Stelle 
bemerkt, welche man fuͤr eine zum Einfuͤhren des Waſſers 
dienende offene Muͤndung halten koͤnnte. Um in Anſehung 
dieſes wichtigen Gegenſtandes hinter die Wahrheit zu kom— 
men, ſetzte ich mehrere Polypen in Aufloͤſungen verſchie— 

dener Art. Das Reſultat dieſer Verſuche war immer, daß 
die farbige Fluͤſſigkeit nicht in die innere Hoͤhlung eindrang, 
und daß die in der letztern enthaltene Fluͤſſigkeit ſtets die— 
ſelben Charactere beibehielt und ſich nie faͤrbte. Wenn man 
fie in Fluͤſſigkeiten taucht, die mit Subſtanzen geſchwaͤngert 
find, welche die Polypen ſehr gern freſſen, z. B., in eine ſtarke 
Aufloͤſung von Chineſiſcher Tuſche, ſo ſtrotzt der Magen 
bald von ſchwarzen Theilchen; allein mag man ſie auch noch 
To lange darin laſſen, fo bleibt doch die innere Fluͤſſigkeit 
ſtets vollkommen durchſcheinend. 

„Aus dieſen Verſuchen folgt, daß man Unrecht daran 
thun wuͤrde, wenn man annaͤhme, daß bei den zuſammen— 
gefesten Polypen die Circulation, wie bei den Schwaͤmmen, 
vermittelſt des umgebenden Waſſers von Statten gehe; und 
man muß durchaus anerkennen, daß die in den erſtern ums 

laufende Fluͤſſigkeit eine eigenthuͤmliche, dem Blute analoge 
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ſey, welche, gleich dieſem, mit den Reſpirationsorgane 
in Beruͤhrung kommt, und alsdann zuruͤckkehrt, um die Er— 
naͤhrung zu fördern. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 

Ueber einige Schmarotzerinſecten hat Hr. Léon 
Dufour der Pariſer Academie der Wiſſenſchaften einen Artikel 
uberſandt, welcher in der Sitzung vom Aten Juli zum Vortrage 
kam. Unter den von Hrn. L. erwähnten Umſtaͤnden befindet 
ſich ein hoͤchſt merkwürdiger. Derſelbe beobachtete namlich in der 
Bauchhoͤhle der Andrena aterrima die Larve eines vermuthlich zwei 
fluͤgeligen Inſectes. Die Larve der Ocyptera bicolor eignet ſich 
von der Pentatoma, deren Schmarotzerthier fie iſt, ein Luftloch 
(stigma) ausſchließlich zu, welches für ſie die einzige Oeffnung 
wird, durch welche die Luft in ihre Athmungsorgane eindringt. „Dieſe 
anatomiſche Ufurpation, ſagt Hr L., iſt ſchon merkwürdig ges 
nug; allein diejenige der Larve, welche, wie oben bemerkt, in der 
Andrena aterrima lebt, iſt noch weit eigenthuͤmlicher. Dieſe ſchlaͤgt 
ihren Wohnſitz auf der großen Luftroͤhrenblaſe auf, welche ſich an 
der Baſis der Bauchhoͤhle des Hymenopteron befindet. Daſelbſt iſt 
fie mittelſt zweier ahnlichen Luftröhrenftämme angeheftet, welche ſich 
in ihren Körper verzweigen. Dieſe doppelte Luftroͤhre iſt offen: 
bar, anatomiſch betrachtet, eine bloße Fortſetzung oder Veraͤſtelung 
der großen Blaſe. Wir ſchen alſo hier zwei ein anderes Geſchoͤpf 
erhaltende Luftroͤhren, aus dem großen luftfuͤhrenden Sacke der 
Andrena hervorgehen und den Refpirationsapparat des Schmaroz— 
zerthiers, alſo das zu deſſen Leben weſentlichſte Organ, bilden. 
Die Exiſtenz der Larve haͤngt demnach in doppelter Hinſicht von 
der des Hautfluͤglers ab. Dieſer ernaͤhrt ſie mittelſt des adi— 
poͤſen Gewebes ſeiner Eingeweide, und verſchafft ihr nicht nur 
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durch feine Reſpiration die zu ihrer Exiſtenz noͤthige Luft, ſendern 
ſogar auf Koften feiner eignen Subſtanz das Organ, welches die 
Circulation dieſer gasfoͤrmigen Fluſſigkeit bewirkt. — „Dieſe ei— 
genthuͤmliche Art von Parajitiemus, dieſes Beiſpiel von, zwei ver— 
ſchiedenen Ordnungen angehoͤrigen, Geſchoͤpfen, von denen das eine 
mittelſt des wichtigſten organiſchen Apparats, desjenigen der Luft— 
circulation, auf das andere gepfropft iſt, bildet eine bis jetzt in 
der Wiſſenſchaft unbekannte Thatſache. Es laͤßt ſich damit nichts 
vergleichen, als etwa die im Uterus ftattfindende Circulation im 
Foͤtus der großen Thiere, allein es ſpringt in die Augen, wie groß 
in dieſen beiden Fällen der Unterſchied in Anſehung der phyſiologi— 
ſchen Umftände iſt.“ (Le Temps, 6. Juillet 1836). 

Vonder Veraͤnderung der Oberfläche der 
Erde durch die Wirkung der Stroͤme hat Hr. 
P. B. Lord, Arzt zu Surat, im Dienfte der Engl. Oſtin⸗ 
diſchen Compagnie, der Royal Asiatic Society in einem am 
18. Juni vorgeleſenen Schreiben, merkwürdige Thatſachen mitge— 
theilt. Schon ſeit einigen Jahren hatte der obere Theil des Golf von 
Cambay (in Hindoſtan) an Tiefe abgenommen ; jest geht die Abnahme 
ſo ſchnell vor ſich, daß der Beobachter faſt ein Augenzeuge iſt, wie, 
in Erläuterung von Lyell's Theorie das feſte Land entſteht. Vor— 
mals konnten Handelsſchiffe an den Mauern der Stadt ihre La— 
dung loͤſchen. Zu der Zeit, wo Dr. Lord ſpricht, war das naͤchſte 
Schiff, im Haven liegend, wenigſtens vier Meilen entfernt und lag 
tief im Schlamme verſunken und ohne Hoffnung, vor den hoͤchſten 
Springfluthen (Springtides) wieder flott zu werden. Die Urſache dies 
ſer Verminderung der Tiefe des Havens, war die unermeßliche Quan— 
titaͤt Schlamm und Erde, welche durch den Ftuß Mhye heradges 
fuͤhrt wird, welcher nach einem Laufe von faſt 100 Meilen durch 
ein ganz von Alluvium gebildetes Land, den trüben Irhalt feiner 
Gewäffer in der Nähe von Cambay nach Oſten zu abſetzt. Der 
Handel von Gambay leidet ſehr darunter. 

Nekrolog. Der verdiente Franzoͤſiſche Naturforſcher L a⸗ 
lande iſt zu Calais geſtorben. 

—.....—.—.—.—ßv5 ˙—— 

e e n ee. 

Bemerkungen uͤber einige Stoͤrungen der 
. Menſtruation. 

(Schluß.) 
III. Menorrhagie. Dieſe Benennung bezeichnet bei vielen 

Schriftſtellern bloß eine Verſtaͤrkung des Menſtrualfluſſes; Andre 
verſtehen darunter auch jede Ausleerung von Blut oder Blutklum— 
pen, welche die Menſtruation begleiten oder auf ſie folgen Dieſe 
letztere Definition iſt von Dr. Locock in dem Artikel uͤber dieſen 
Gegenſtand in der Cyclopedia of Practical Medicine angenommen 
worden, und iſt wahrſcheinlich die beſte, um unnöthige Vervielfaͤl⸗ 
tigung von Namen zu vermeiden, indem dann der Ausdruck hae- 
morrhagia uterina ausſchließlich von dem Ausfluſſe angenommen 
wird, welcher mit der Schwangerſchaft und der Niederkunft vers 
bunden iſt. 

Ich habe Gelegenheit gehabt, drei Formen der Krankheit zu 
beobachten. Bei der erſten iſt der Ausfluß natuͤrlich, aber die 
Quantität oder die Häufigkeit feiner Wiederkehr iſt großentheils 
verändert. Bei der zweiten iſt der Ausfluß ſtark und zuweilen 
mit Blutklumpen vermiſcht. Bei Unterſuchung des Uterus findet 
ſich keine Verminderung in dem Zuſtande feines collum. Bei der 
dritten ift der Blutverluſt beträchtlich und der Uterus zeigt in Bes 
ziehung auf feine Größe und Lage eine deutliche Veränderung. 
Die erſte Varietaͤt anlangend, fo tritt dieſelbe mit einem ploͤtzlichen 
und ſtarken Strome aus der Vagina ein, worauf derſelbef au eis 

nige Stunden lang ſteht und dann wiederkehrt, und dieſe Abwech⸗ 
ſelung kann während der gewöhnlichen Periode der Menſtruation 
fortdauern. Bisweilen iſt der Verlauf des Ausfluſſes regelmäßig, 
aber er dauert zehen, vierzehen Tage und ſelbſt drei Wochen fort; 

oder die Quantitaͤt des Ausfluſſes iſt nicht ungewoͤhnlich, aber der⸗ 

ſelbe koͤmmt alle zwei oder drei Wochen wieder; und dieſe Varie⸗ 

tät iſt mir bei ſehr jungen unverheiratheten Frauen vorgekommen, 

wie auch bei ſelchen, wo das Uterinſyſtem in einem Zuftande grö« 

ßerer Thaͤtigkeit ſich befand. Sie iſt wahrſcheinlich gewohnlicher, 

als irgend eine von mir angefuͤhrte. Auch iſt dieſelbe haͤufiger, als 

irgend eine der andern, mit jenem Zuſtande der den Uterus. ausklei⸗ 

denden Membran verknüpft, welcher zu leucorrhoea uterina Vers 
anlaſſung giebt, die in den Raum zwiſchen zwei Perioden fällt. 

In der That iſt in einigen Fällen die Leucorrhde offenbar die 

Urſache der Menorrhagie geweſen, und wenn fie auf letztere folgt, 

fo ſchien fie immer die Stärke des Anfalls zu vermehren. In den 

Fällen, wo die Menorrhagie conſtant iſt, wird ſich bei Nachfrage 
im Allgemeinen immer ergeben, daß die Kr. in einer fruͤhern Zeit 

ſehr dem fluor albus unterworfen war. a, 

Die allgemeinen Symptome find genau fo, wie wir fie bei der 

Fortdauer einer ſchwaͤchenden Ausleerung erwarten koͤnnen. Er⸗ 

ſchoͤpfung und Ermattung, Abneigung vor Bewegung, eine Empfin⸗ 

dung von Schwache in den Lenden und Huͤften, Blaͤſſe des Geſichts 

und bisweilen Kopfſchmerz, kommen in den leichtern Fallen und in 

einer fruͤhern Periode vor. Wenn die Krankheit nicht gelindert 

wird, und beſonders wenn Leucorrhde aus dem Uterus vorhanden 

iſt, werden alle Symptome ſchlimmer. Die Erſchoͤpfung und Er⸗ 

[4 
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müdung nehmen zu; das Geſicht wird blei h; ein Wehegefuͤhl wird 

in den Lenden empfunden, welches ſich auf den ganzen untern Theil 

des Unterleibes verbreitet. Die Kr. klagt über Schmerz in 

der linken Seite; oͤfteres heftiges Kopfweh; Storung im Magen 

und Darmcanale; kurz, es folgt eine vollſtaͤndige Störung der all⸗ 

gemeinen Geſundheit. Bei der innern Unterſuchung wird nichts 

entdeckt; es iſt weder unnatuͤrliche Anſchwellung des cervix, noch 
Vermehrung der Hitze vorhanden; der Muttermund iſt leicht ge: 

Öffnet, aber es iſt keine Schmerzhaftigkeit zu bemerken. Unter den 

allgemeinen Urſachen dieſer Krankheit find häufige Schwangerſchaft 

und zu lange fortgeſetztes Stillen vielleicht die haͤufigern. Das letz⸗ 

tere wird unter den Armen oft zu weit getrieben, um die zu raſche 
Vermehrung der Familien zu verhuͤten, was allerdings wirkſam 
dadurch geſchieht, jedoch mit der Unannehmlichkeit vielei Leiden und 
mit Verluſt der Geſundheit für die Mutter. In mehrern Fällen 
ift fie von übermäßigen Lochien hergeleitet, und bei einer meiner 
Kranken, wo dieß der Fall war, ſind die Regeln ſeit dieſer Zeit 
immer regelmaͤßig alle drei Wochen zuruͤckgekehrt. Bisweilen 
verurſacht, immer aber verſchlimmert dieſe Krankheit allzuhaͤufiger 
Genuß des coitus. Erkaͤltung, zu ſtarke Bewegung, Gemuͤthsbe— 
wegung ꝛc. bringen dieſelbe ebenfalls zuweilen hervor. 

In den bedeutenderen Fällen kann natuͤrlich keine Concep— 
tion ſtattfinden; in den mitdern Formen dagegen habe ich mich 
häufig vom Gegentheile überzeugt. Sie kann ſpaͤter wieder mög- 
lich werden oder nicht. Ihre Dauer iſt ſehr verſchieden; die ge— 
lindern Faͤlle heilen oft von ſelbſt, und die bedeutendern koͤnnen im 
Allgemeinen durch zweckmaͤßige Behandlung gehoben werden, ob: 
gleich fie bisweilen laͤſtig ſind. Zu einem Verdachte organiſcher 
Veränderung im Uterus iſt kein Grund vorhanden, und ich vermu— 
the daher, daß dieſelbe als eine rein functionelle Stoͤrung betrach— 
tet werden muß. Niemals habe ich in dieſen Fällen eine Annaͤhe⸗ 
rung zu den ſchwerern Formen geſehen, welche ich jetzt beſchreiben 
werde. 

Behandlung. Unfer erſter Entzweck muß ſeyn, wo moͤg— 
lich die Urſache zu beſeitigen. Kommt die Krankheit von zu lan⸗ 
gem Stillen, fo muß das Kind ſogleich entwöhnt werden, und die 
Kranke wenigſtens eine Zeitlang den coitus vermeiden. Sind die 
Regeln zu ſtark, fo wird eine ſtarke Gabe Opium fie bisweilen zu 
ihrer natür.ihen Staͤrke zuruͤckbringen. Eſſigſaures Blei in Vers 
bindung mit Opium, iſt bisweilen von Nutzen geweſen. Bleibt 
dieß unwirkſam, ſo kann das Mutterkorn in kleinen Gaben gereicht 
werden. 

Aber in dieſen Fallen und in denen, wo die Regeln zwar in 
naturgemaͤßer Quantität aber zu häufig wiedererſcheinen, wirken 
die Arzneimittel in den Zwiſchenzeiten der Periode am beſten. Ein 
Blaſenpflaſter muß an das Kreuzbein gelegt und die Wunde offen 
erhalten oder daſſelbe erneuert werden. Einſpritzungen in die ya- 
gina von kaltem Waſſer oder eine Auflöfung des eſſigſauren Bleis 
werden ſich ſehr nützlich erweiſen. Es muͤſſen toniſche Mittel ge— 
geben werden; von ihnen ſchienen mehrere Eiſenpraͤparate mir von 
dem groͤßten Nutzen zu ſeyn. Die Diaͤt muß kraͤftig, aber nicht 
reizend ſeyn, und Wein darf nur in mäßiger Quantität erlaubt wer— 
den. In Hinſicht auf die Kleidung ſind Perſonen, welche an dieſer 
Krankheit leiden, gewoͤhnlich in Irrthum Wegen der Kaͤlte, welche 
fie empfinden, kleiden fie ſich gern etwas zu warm, beſonders um 
die Lenden und Hüften, und hierdurch wird faſt immer der Aus: 
fluß vermehrt. Waſchen der Lenden und untern Theile des Koͤr— 
pers mit kaltem Salzwaſſer iſt mit trefflicher Wirkung angewendet 
worden; es wird dadurch das laͤſtige Schwaͤchegefuͤhl in den Len— 
den und die allgemeine Mattigkeit beſeitigt und die eigentlichen 
Heilmittel werden kraͤftig dadurch unterſtuͤtzt. 

Die zweite Form unterſcheidet ſich von der erſtern durch den 
mehr oder weniger reichlichen Ausfluß von Blutklumpen mit dem 
eigentlichen Secretionsſtoffe. Sie kommt bei jungen oder unver— 
heiratheten Frauen ſelten vor, und unter dem Alter von dreißig 
Jahren habe ich dieſelbe kaum beobachtet. Die derſelben unterwor— 
fenen Perſonen find gewoͤhnlich zarte Frauen von leucophlegmati— 
ſchem Temperamente, deren Conſtitution durch Krankheit oder haͤu— 
fige Schwangerſchaft geſchwaͤcht iſt; die Krankheit nimmt nur alle 
mälig zu; im Anfange erſcheinen nur ein oder zwei kleine Klum: 
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pen, welche von der Kr. meiſt nicht beachtet werden; es tritt dann 
vielleicht eine Intermiſſion ein und hierauf kehren die Klumpen in 
größerer Menge wieder. Nachdem dieß eine Zeitlang fo fortgedauert 
hat, iſt der Blutverluſt oft ſehr betrachtlich, fo daß er ſelbſt Oyn— 
macht verurſacht. Die Wirkungen ſind denen aͤhnlich, welche bei 
der Fortdauer der erſtern Form beobachtet werden, jedoch weit 
ernſtlicher. Der Puls iſt ſchwach, aber nicht beſchleunigt; die 
Kraft wird bedeutend erſchoͤpft; das Ruͤckgrat wird ſchmerzhaft und 
ſo ſchwach, daß die aufrechte Stellung oder das Gehen ſehr be— 
ſchwerlich iſt; das Geſicht iſt ohne Farbe und die Kr. iſt örtlichen 
Congeſtionen ſehr unterworfen, weiche in dem geftörten Gleichge— 
wicht der Circulation ihren Grund haben. Eine Unterſuchung der 
Vagina erklärt die Natur der Krankheit nicht. Der Muttermund 
wird etwas weiter geöffnet angetroffen, als natürlich; aber die 
Lippen deſſelben find nicht verdickt, auch find weder der Hals noch 
der Körper vergrößert; es wird keine Zunahme der Hitze bemerkt. 
Die Krankheit iſt faſt immer mit Leucorrhoͤe aus dem Uterus coms 
plicirt. 

Die urſachen dieſer Varietät find faſt dieſelben, als die, wel— 
che die erſtere Art hervorbringen, und ich brauche daher nicht weis 
ter uͤber dieſelben zu ſprechen, aber die Pathologie iſt offenbar ver⸗ 
ſchieden. Gewiß beruht fie beſonders auf Congeſtion in den Gefaͤ⸗ 
ßen des Uterus, wenn auch die Stärke derſelben zu gering iſt, 
als daß fie durch die Section entdeckt werden koͤnnte. Nach mei- 
nem Beduͤnken iſt ſie wahrſcheinlich der Anfang der dritten Form. 
Jedoch kann ich bis jetzt noch nichts Poſitives daruͤber ſagen. 

Die Behandlung unterſcheidet ſich nicht weſentlich von der 
zuletzt beſchriebenen. Opium, Blei oder Mutterkorn innerlich zur 
Zeit des Anfalls, ohne Gegenreize, die Douche auf den Ruͤcken, 
aͤußerliches kaltes Waſchen, mit kalten Einſpritzungen in die Va— 
gina, find die Hauptmittel. Große Gaben von verdunnter Schwe— 
felſaͤure in Roſenaufguß, Abkochung von Campeſcheholz, mit vegeta— 
biliſchen oder mineraliſchen tonicis, bringen oft großen Nutzen. Die 
Kr. muß ſich während eines Anfalls außerordentlich ruhig verhal— 
ten, und wenn ſie ſich waͤhrend der Zwiſchenzeiten Bewegung ma— 
chen ſoll, fo muß dieſe paſſiv (Fahren) ſeyn. Die Diät muß in 
Quantität fparfam, aber naͤhrend ſeyn und es kann Wein geſtat— 
tet werden. Der Magen und Darmcanal ſind durch paſſende 
Mittel in Ordnung zu erhalten. Alle moͤgliche Urſachen und 
alles, was die Krankheit verſchlimmern kann, muß ſtreng vermie— 
den werden. - £ 

Die dritte Form unterſcheidet ſich beträhtlich von den bei— 
den andern. Der Ausfluß iſt ſtaͤrker und die Wirkungen deſſelben 
ſind bedeutender; er iſt von deutlichen Veraͤnderungen in dem Zu— 
ſtande und in den Beziehungen des Uterus begleitet, koͤmmt in 
einer ſpaͤtern Periode vor und iſt ſchwieriger zu heilen. Da mir 
keine genaue Befchreibung deſſelben irgendwoher bekannt iſt, fo 
werde ich fie nach den von mir beobachteten Fällen geben; ſie muß 
jedoch bei einer ſo beſchraͤnkten Quelle von Belehrung mangelhaft 
ſeyn. Ich habe mir ungefähr zwölf diefer Fälle mit ziemlicher Ges 
nauigkeit niedergeſchrieben, und aus dieſen werde ich meine Skizze 
zu ergänzen ſuchen. Die Krankheit iſt auf keine beſondre Conſti⸗ 
tution oder Temperament beſchraͤnkt; fie kommt bei Plethoriſchen 
und bei Geſchwaͤchten, bei Melancholiſchen ebenſowohl als bei San— 
guiniſchen vor. Ich habe fie nie bei Kranken unter vierzig Jah— 
ren, auch nicht nach dem Aufhoͤren der Katamenien beobachtet. 
Dem Anfalle geht einige Zeit Unregelmaͤßigkeit in der Periode, ſo— 
wohl in Bezug auf die Zeit, als auf die Quantitaͤt, und auf die 
Dauer jeder Periode, zuweilen leucorrhoea uterina in den Zwiſchen⸗ 
zeiten, vorher. Nachdem die Regeln naturgemäß ungefähr 24 
Stunden fortgedauert haben, ſtellt ſich der Ausfluß ein. Es wer⸗ 
den große Klumpen ausgetrieben und die Menge des fluͤſſigen Theils 
iſt ungeheuer vermehrt. In Anfange dauerte der Anfall nur ſieben 
oder zehen Tage, aber nach einiger Zeit waͤhrte derſelbe bisweilen 
durch die ganze Zwiſchenzeit fort und endigte erſt nach der naͤchſten 
Periode, entweder allmälig oder plotzlich. Bei einer dieſer Kranken 
war der Ausfluß fo betrachtlich, daß für das Leben derſelben zu 
fuͤrchten war. Die Ruͤckenlage hatte keinen Einfluß darauf, indem 
ſowohl waͤhrend der Nacht, als bei Tage ebenſoviel ausfloß, allein 
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eine Bewegung oder langes Stehen ver’chlte nie denſelben zu virs 
mehren. 

Waͤhrend des Anfalls klagten die Kranken uͤber außerordent— 
liche Erſchoͤpfung, über ein Gefühl von Schwere im Becken, zu: 
weilen über einen ſtumpfen Schmerz und Schwache in den Lenden. 
Faſt alle konnten nicht gut uriniren, beſonders nach langem Ste— 
hen, und mehrere mußten ſich niederlegen, ehe ſie den Urin laſſen 
konnten. 

Natürlich litt die allgemeine Geſundheit betraͤchtlich, der Ap— 
petit verminderte ſich, die Zunge war rein, aber von blaſſer Farbe, 
es trat Verſtopfung ein, die Haut wurde bleich, und die Kraͤfte 
nahmen ab. Der Puls war ruhig, jedoch nach Verhaͤltniß des 
Blutverluſts ſchwach. Bei der innern Unterſuchung wurde der 
Muttermund etwas tiefer im Becken und etwas mehr nach dem 
Kreuzbeine hinſtehend angetroffen, als naturlich. Er war weiter ge— 
öffnet, als es bei einem gefunden Subject gewöhnlich iſt, und der 
Hals mehr oder weniger geſchwollen, beſonders vorn, wo er in 
den Koͤrper uͤbergeht. Der Koͤrper ſelbſt war vergroͤßert, und be— 
ſonders nach vorn. Er ſchien ſich durch das vermehrte Gewicht nach 
vorn umgeſchlagen zu haben, ſo daß er auf die Blaſe druͤckte. Es 
wurde vermehrte Hitze weder in der Scheide noch um den Hats be— 
merkt. Der Hals und Koͤrper des Uterus waren bei'm Druck 
etwas empfindlich. Bei'm Herausziehen des Fingers war derſelbe 
mit einer blutigen Ausſchwitzung bedeckt, welche etwas flüfjiger als 
Blut und geruchlos war. 

Diefe Veränderungen waren natürlich in verſchiedenen Fällen 
verſchieden, — bei manchen ſchien der Hals der hauptſaͤchlich lei— 
dende Theil, waͤhrend bei andern der Koͤrper, ſo weit der Finger 
reichen konnte, angeſchwollen angetroffen wurde. Der Ausfluß 
ſchien mit dem Grade der Congeſtion im Verhaͤltniß zu ſtehen. 
Die geringe Ueberbeugung des Uterus nach vorn, welche bei der 
ortlichen Unterſuchung entdeckt wurde, giebt eine befriedigende Er— 
klaͤrung von einem Symptom, uͤber welches Alle, ohne Ausnahme, 
klagten, naͤmlich von der Dysurie nach langem Stehen, welche 
An dem Drucke des geſchwollenen Uterus auf die Blaſe her: 
ruͤhrte. 

Die Dauer der Krankheit iſt ſehr verſchieden. Sie kann von 
ſelbſt oder auf die angewandten Mittel, nach drei oder vier Mo— 
naten verſchwinden, oder auch zwei oder drei Jahre lang dauern. 
In dieſen letztern Faͤllen habe ich jedoch immer gefunden, daß es 
Zeiten gab, in denen die Kranken ganz davon frei waren. Ein 
Ruͤckfall der Krankheit nach der ſcheinbaren Heilung iſt durchaus 
nicht ungewoͤhnlich, und man muß daher die Kranken einen oder 
zwei Monate lang noch immer im Auge behalten. 

Pathologie. Wenn wir die Zeit bedenken, in welcher dieſe 
Anfaͤlle vorkommen, zu welcher naͤmlich immer eine Anhaͤufung von 
Blut in dem Uterus zur Vollbringung der gefunden Function deſ— 
ſelben vorhanden ift: wenn wir zugleich die langſamen Fortſchritte 

und den halbacuten Character der Symptome beruͤckſichtigen, mit 
den eigenthuͤmlichen Ausgaͤngen dieſer Krankheit, und dieſe mit den 
Ergebniſſen einer Unterſuchung durch die Vagina vergleichen, ſo 
koͤnnen wir vernuͤnftiger Weiſe ſchließen, daß die Krankheit vielmehr 
einen paſſiven, als activen Character hat; daß dieſelbe in der That 
in einem Congeſtionszuſtande der Uteringefaͤße beſteht; und daß der 
Ausfluß das Reſultat nicht von Secretion, ſondern von Zerreißung 
einiger der Gefaͤßzweige iſt, welche ſich auf der auskleidenden Mem- 
bran veräfteln. Ich habe keine ſpecielle Urſache derſelben zu ent— 
decken vermocht, man muͤßte denn das Alter, in welchem ſie als 
ſolche vorkoͤmmt, als eine ſolche betrachten. 

Unter einem Geſichtspuncte hat dieſe Form der Menorrhagie 
großes Intereſſe. Wenn wir bedenken, daß das Alter, in welchem 
allein fie beobachtet wurde, ungefähr die Zeit iſt, wo viele orga⸗ 
niſche Krankheiten des Uterus beginnen, ſo moͤchte wohl die Frage 
ſehr nahe liegen, ob dieſelbe nicht der Vorläufer dieſer bedeutendes 
ren Krankheiten ſeyn konne? Es koͤmmt mir ſehr wahrſcheinlich 
vor, daß wiederholte Congeſtionen in dem Uterus eine Anlage zu 
ſolchen zuruͤcklaſſen koͤnnen, und wenn dieſe Verbindung wirklich 
nachgewieſen iſt, fo muß dieſe Krankheitsclaſſe für weit einflußrei⸗ 
cher gehalten werden, als wir nach ihrer innern Wichtigkeit vers 
muthen ſollten. 
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Die Diagno ſe dieſer Krankheit hat keine Schwierigkeit. un. 
ſer Verdacht muß zuerſt erregt werden durch die Beimiſchung von 
Blut mit dem Menſtrualfluſſe, durch ihre Fortdauer über die dieſer 
Abſonderung normale Periode hinaus, und den beſondern Umſtand 
in der Ausleerung des Urins. Alle Zweifel aber ſchwinden nach ei— 
ner Unterſuchung durch die Vagina. 

Man kann dieſelbe unterſcheiden: 1) von der Entzuͤndung des 
Uterus durch die Abweſenheit einer vermehrten Hitze, den geringen 
Grad von Schmerz und Empfindlichkeit, die gelegentliche Ruͤckkehr 
und Nachlaß des Anfalls, und den natürlichen oder faſt naturli— 
chen Zuſtand der Zunge und des Pulſes; 2) durch die nicht ſtattfin— 
dende Vergroͤßerung des Organs von krankhaften Ablagerungsſtoffen, 
durch die Neigung zu Haͤmorrhagie ohne Schwaͤrung, und durch 
das Sinken der Geſchwulſt; 8) der ein freſſendes Geſchwür oder 
Krebs begleitende Blutfluß ſtellt ſich unregelmaͤßig ein. Er 
kann zur Menſtrualperiode oder in der Zwiſchenzeit kommen; 
koͤmmt derſelbe jedoch vor dem Aufhoͤren der Regeln vor, ſo ſcheint 
derſelbe mit dieſer Function in gar keiner Verbindung zu ſtehen; 
außerdem wird aber auch in dieſen Krankheiten weit mehr Schmerz 
empfunden, als in der Form von Menorrhagie, welche ich beſchrie— 
ben habe, und eine Ulceration, welche man bei der Unterſuchung 
entdeckt, entſcheidet die Frage vollkommen; 4) eine Unterſuchung 
durch die Vagina wird eine Verwechſelung derſelben mit denjenigen 
Hämerrhagien verhuͤten, welche bei blumenkohlfoͤrmigen Auswuͤch⸗ 
fen und Polypen des Halſes und des os uteri entſtehen; jedoch 
mag es in dem Falle einige Schwierigkeit haben, wenn ein Polyp 
im fundus des Uterus vorhanden und nicht durch den Muttermund 
ausgetrieben worden iſt. Die zu unſerer Leitung dienenden data 
find beſonders die Reſultate einer ſorgfaͤltigen innern Unterſuchungz 
das Zuſammentreffen des Blutfluſſes mit den Regeln; die Verklei— 
nerung des Uterus in den Zwiſchenzeiten während der Anfälle und 
die Wirkungen von Mitteln. 

Prognoſe. Von allen Faͤllen, welche ich geſehen habe, war 
kein einziger toͤdtlich; und obgleich manche ſehr laͤſtig waren, fo 
wurden ſie doch ſaͤmmtlich am Ende gelindert. Eins der erſten 
Zeichen von Beſſerung iſt das Aufhoͤren der Leucorrhoͤe in den Zwi— 
ſchenzeiten; das Sinken des Uterus und die Minderung der Em— 
pfindlichkeit. 

Behandlung. Obgleich die Krankheit einfach zu ſeyn 
ſcheint, ſo iſt doch der Verſuch, den Blutfluß waͤhrend des An⸗ 
falls zum Stilleſtand zu bringen, oft vergeblich. Ich fand das eſ— 
ſigſaure Blei in großen Gaben und Opium unwirkſam. Kälte an 
die vulva und Clyſtire von kaltem Waſſer waren eben ſo erfolglos. 
Das Verſtopfen der Vagina hemmte den Blutfluß zur Zeit, aber 
die verurſachte Reizung war Schuld, daß die Krankheit ſich nicht 
minderte. Blutegel an die vulva hatten keine Wirkung auf ſie, 
und Eifenpräparate nuͤtzten nur wenig oder nichts. Kurz, das eins 
zige Mittel, welches die Krankheit waͤhrend der Menſtrualperiode 
vielleicht zu baͤndigen vermag, iſt das Mutterkorn. Es kann zu 
fuͤnf bis zehen Gran, zwei- oder dreimal taͤglich, gegeben werden. 
Es bringt, meiner Anſicht nach, weit ſeltener die uͤbeln Wirkungen 
hervor, welche bisweilen durch die Anwendung deſſelben in getheil⸗ 
ten Gaben verurſacht werden, als wenn eine größere Quantität 
deſſelben auf einmal gereicht wird. Gaͤnzliche Ruhe iſt ein Haupt⸗ 
erforderniß. Die Kr. muß auf einem harten Bette, leicht mit ei⸗ 
ner Bettdecke bedeckt, liegen. Nach dem Stilleſtehen des Blutflufe 
ſes kann ein Blaſenpflaſter auf das Kreuzbein gelegt werden. 
Dauert der Ausfluß, trotz unſerer Bemühungen, auch in der Zwi⸗ 
ſchenzeit fort, fo wird es am Ende der naͤchſten monatlichen Pe⸗ 
riode beſſer gelingen; denn dann hoͤrt die Krankheit, wie ich ſchon 
geſagt habe, oft von ſelbſt auf. Gelingt es uns indeß, den Blut⸗ 
fluß zum Stilleſtand zu bringen, ſo iſt unſere Aufgabe nur zur 
Hälfte geloͤſ't, denn während der Periode der Ruhe beſonders muͤſ⸗ 
fen wir gehörig auf den Uterus wirken, um einen Ruͤckfall zu vers 
huͤten. 

Es muß auch Gegenreizung erhalten werden; Einſpritzungen 
in die Vagina von kaltem Waſſer oder eine Aufloͤſung von eſſig⸗ 
ſaurem Blei muß zweimal täglich angewendet werden; dabei iſt 
ſtrenge Ruhe anzubefehlen. Toniſche Mittel, wineraliſche oder ve⸗ 
getabiliſche, koͤnnen dann angewendet, und der Darmcanal muß 
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Bei heftigern Fällen find Schroͤpfkoͤpfe an 
die Lenden von Nutzen. Die Diät muß Eräftig und naͤhrend ſeyn 
und es kann auch Wein genoſſen werden. Die Kranken duͤrfen ſich 
nur ſehr wenig Bewegung machen, bis die naͤchſte Periode gut vor— 
uͤbergegangen iſt. Dann kann ſich die Kranke gelinde Bewegung 
machen. Die Einſpritzungen in die Vagina muſſen einige Zeit lang 
fortgefegt werden, und wenn man fie dann mwegläßt, fo müffen der 
Ruͤcken und die untern Theile des Koͤrpers zweimal taͤglich mit 
kaltem Waſſer gewaſchen werden. Kaum brauche ich hinzuzuſez— 
zen, daß alle moͤgliche Urſachen der Krankheit abgehalten werden 
muͤſſen.“ 

frei gehalten werden. 

Die Behandlung der Phthiſis 
betreffend, hat Hr. Nauche zu Paris in der Sitzung der Société 
pratique am 4. Febr. ſich beſonders über die ſcrophuloͤſe Lungenſucht 
verbreitet. Er behauptet, daß man in vielen Fällen noch kein fiches 
res diagnoſtiſches Mittel beſitze und beſonders keine zuverlaͤſſige 
Prognoſe ſtellen koͤnne. „Man hat ſich, ſagt derſelbe, mit den Ent— 
artungen in dem Lymph- und Blutgefaͤßſyſteme beſchaͤftigt, welche 
durch die Krankheit hervorgebracht werden, jedoch der beſondern 
Veraͤnderung, worin ſie beſteht, und den Verwuͤſtungen, welche in 
dem Gehirn- und Nervenſyſteme die Folgen derſelben find, nicht 
die gehoͤrige Aufmerkſamkeit geſchenkt. Bei Behandlung dieſer 
Krankheit muͤſſe befonders dahin gewirkt werden, jene eigenthuͤm— 
liche oder ſpecifiſche Veraͤnderung zu zerſtoͤren. Kennen wir gleich 
keine ſpecifiſchen Mittel zur Erfuͤllung dieſes Zwecks, ſo giebt es 
doch mehrere, welche eine ausgezeichnete Wirkung dagegen beſitzen; 
dahin gehoͤren: 

1) die Cicuta in Pulver, in alcoholiſchem Extract oder mit 
einem Syrup auf folgende Weiſe verſetzt: 

R. Pulmonis vitulini recentis 
Mucilaginis Lichenis Islandici 
Dactylorum, E 
Jujubarum, 
Ficuum pinguium, 
Passularum, singulorum 

uncias quatuor, 
uncias duas. 

uncias duas. 
Capitum Papaveris, . . uncias sex, 
Digitalis, . . - . scrupulum. 
Extracti Cicutae, . ° 5 granum dimidium, 
Aquae et Sacchari, . 5 2 

ut f. syrupi librae duae. Zwei bis drei Eßloͤffel taͤglich. 

2) Die Dahlia in Abkochung (Wurzel und Staͤngel), eine 
Unze auf die Pinte (Schoppen) Waſſer; ſie wird mit dem vierten 
Theil Milch verſetzt. 

3) Der Schwefel, die Schwefelwaſſer. 
4) Die Mercurialmittel in Verbindung mit Jod, beſonders 

das Protoiodur des Mercurs innerlich zu einem halben bis einem 
Gran taͤglich gegeben. 

5) Das kohlenſaure Ammonium in einem Syrup zu 1 bis 5 
Gran täglich. 

Hierauf folgen die Spießglanzmittel, das doppelt chromſaure 
Kali, die antiſcorbutiſchen Pflanzen, die ableitenden Mittel und be: 
ſonders die Brechweinſteinſalbe. 
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Gegen fcrofulöfe Knochenkrankheiten giebt Hr. Pu⸗ 
zin, als gewoͤhnliches Getraͤnk, eine Abkochung von Saſſaparille und 
dann taͤglich einen oder zwei Loͤffel von folgendem Syrup: 

KR. Syrupi de Sarsaparilla Cuisinieri libras duas, 
Extracti Boraginis , 

— Cardamines, 
—  Menyanthis, 
— Fumariae, singulorum drachmam, 

Dissolve extracta in 
Aquae bullientis uncia, 

Misce et adde 
Tincturae Chinae 
Alcoholis Cochleariae 

(Gazette des Höpitaux, 5. Mai 1836.) 

unciam. 
dracnmas duas, 

Miscellen. 

In Beziehung auf mediciniſche Doctorwuͤrde in 
Frankreich iſt daſelbſt eine neue Frage vorgekommen. Eine ge⸗ 
bildete Frau, welche bereits als Geburtshelferin angeſtellt war, hatte 
ſich, um ihre mediciniſchen Studien zu vervollitändigen, zuerſt bei. 
der Ecole de médecine zu Paris und dann bei der école de mé- 
decine zu Montpellier gemeldet, um bei den verſchiedenen Vorle— 
ſungen zugelaſſen zu werden, um dann uͤber den Beſuch der Vor— 
leſungen die gehoͤrigen Zeugniſſe zu erlangen und die noͤthigen 
Prufungen zu beſtehen und um endlich die Erlaubniß zur medicini⸗ 
ſchen Praxis und ſelbſt die Doctorwuͤrde zu erlangen. Beide Fa⸗ 
cultäten haben ihre abſchlaͤgliche Entſcheidung gegeben, wegen Neu- 
heit des Falles; wegen dieſer doppelten Zuruͤckweiſung hat die Gane 
didatin, indem fie ſich auf die Univerſitaͤtsſtatuten beruft, welche 
keine entgegentretende Vorſchrift enthalten, an den Miniſter des 
offentlichen Unterrichts appellirt. 

Ueber die Vereinigung gebrochener Knochen, theilt 
Hr. Georg Gulliver Folgendes als Reſultate ſeiner Unter— 
ſuchungen mit: Man kann die Bildung des Callus weder mit der 
primitiven Knochenbildung noch mit der Vernarbung weicher Theile 
vergleichen. Es ſcheint, daß bei Fracturen langer Knochen, die 
benachbarten weichen Theile, beſonders die fibroͤſen und das Zellges 
webe, verknoͤchern und zwar fruͤher, als ſich Knochenmaſſe zwiſchen 
beiden Bruchſtuͤcken bildet. Die ſo gebildete Kapſel iſt entweder 
ſehr dick oder ſo duͤnn, daß man ſie durch die Haut hindurch gar 
nicht fühlt. Die neugebildete Knochenmaſſe ſchließt ſich ſehr bald 
in einiger Entfernung von der Bruchſtelle an die Oberflaͤche des 
Knochens an und die Conſolidation ſchreitet gegen die Bruchenden 
hin fort, bis die Bruchſtelle in eine Knochenzwinge eingeſchloſſen 
iſt. Wuͤrden jedoch die Fragmente unbeweglich in genauer Be— 
ruͤhrung mit einander erhalten, ſo koͤnnten ſie auf dieſe Weiſe ſich 
unmittelbar vereinigen, doch waͤre dazu laͤngere Zeit erforderlich. 
(Archives générales de médecine. Janvier 1836). 

Würmer in den Drüfen der Speiferöhre toller 
Hunde will Hr. Warren bei der Section einiger tollen Hunde 
auf Malta (nach einem Bericht vom Mirz 1819) gefunden habenz 
er beſchreibt ſie daſelbſt als rund wie Regenwuͤrmer, 2 bis 3 Zoll 
lang, aber fehr dünn. (Hennen, Sketches of the Medical Topo- 
graphy of the Mediterranean. Lond. 1830.) 

Bibliographische Neuigkeiten. 

The Ornithologist's Text Book; being Reviews of ornitholo- 
gical Works; with an appendix, containing Discussions on 
various Topics of Interest. By Neville Wood, Esq. Lon- 
don 1836. 12. 

Recherches pratiques sur la thérapeutique de la Syphilis, ou- 
vrage fond& sur des observations recueillies dans le service 
et sous les yeux de M. Cullerier, chirurgien en chef de l’hö- 
pital des Veneriens, Par Lucas Championniere, D. M. Pa- 
ris 1836, 8. 
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Von dem Einfluſſe des Mondes auf gewiſſe 
atmoſphaͤriſche Erſcheinungen. 

Von R. Evereſt. 

Die Naturgeſetze, welche die meteorologiſchen Erſchei— 
nungen regieren, find unter den Verwandlungen, welche fo 
viele zufällige Umſtaͤnde herbeiführen, fo ſchwer zu entdecken, 
daß es wichtig iſt, Beobachtungen und daraus gezogene Fol— 
gerungen aus ſo viel verſchiedenen Climaten als moͤglich zu 
erlangen. Dieß hat uns, ungeachtet der Gegenſtand ſchon 
ſo haͤufig beſprochen worden iſt, vermocht, einen kurzen 
Auszug aus des Geiſtlichen Evereſt zu Calcutta geführten 
meteorologiſchen Tabellen mitzutheilen. 

Da Evereft bemerkt hatte, daß die meiſten Gußregen 
im Fruͤhjahr mit dem Neumond zuſammentreffen, ſo entwarf 
er eine Tabelle, in welcher die Quantitaͤt des waͤhrend der er— 
ſten 4 Monate des Jahres binnen 8 Jahren herabgefalle— 
nen Regens, ſo wie die Zahl der Regentage vor und nach 
dem Neumond aufgezeichnet war. Aus dieſer Tabelle er— 
giebt ſich, daß der Regen am ten, Sten, 6ten und 7ten 
Tage vor, und am (ten Tage nach dem Neumond am 
reichlichſten fällt, fo daß von der Totalmenge von 34,55 Zoll 
25,31 waͤhrend der 7 dem Neumond zunaͤchſt liegenden Tage 
und nur 9,24 waͤhrend der uͤbrigen Dauer eines Mondmo— 
nats fallen, alſo fuͤr ziemlich gleiche Zeitraͤume das Ver— 
haͤltniß wie 2,7321 iſt. 

Wenn man ſtatt der Quantitaͤt des Regens die Zahl 
der Regentage waͤhrend derſelben Zeitraͤume betrachtet, ſo 
findet man in der ganzen Sjährigen Periode die (jährliche) 
Zahl 45 fuͤr die 7 dem Neumond zunaͤchſt liegenden, und 
23 für den Reſt des Mondmonats, alſo ein Verhaͤltniß 
wie 2:1. 

Ein ähnlicher, obwohl weniger beträchtlicher, Unterſchied 
läßt ſich in den beiden folgenden Monaten bemerken. Im 
Mai und Juni iſt, was die Regenmenge betrifft, das Ver⸗ 
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haͤltniß für die beiden Hälften des Mondmonats, wie 88,73 
zu 52,04 oder 1,6 zu 1. Im Juli ſtellt ſich das Verhaͤlt— 
niß ſchon gleicher, naͤmlich wie 1,5:1 in Anſehung der 
Quantität des herabgefallenen Waſſers, und wie 60:61, 
in Anſehung der Zahl der Regentage. In den übrigen 
Monaten des Jahres iſt das Verhaͤltniß umgekehrt; man 
findet naͤmlich fuͤr die erſterwaͤhnte Haͤlfte des Mondmonats 
159 und für die letztere 173 Zoll Regenwaſſer, alſo ein 
Verhaͤltniß von 121,1. 

In derſelben Reihe von Jahren war das mittlere 
Minimum des Barometerſtandes bei Sonnenaufgang am 
Sten Tage nach dem Neumond zu beobachten. 

Als man ferner den Tagen der größten Feuchtigkeit, 
d. h. denjenigen nachforſchte, wo bei der geringſten Erniedri— 
gung der Temperatur Thau aus der Atmofphäre niederge— 
ſchlagen wurde, fand der Verf., daß dieſe im Winter der 
4te oder Ste Tag vor und der 10te oder 1 ite nach dem 
Neumond waren, was mit den Tagen des Maximums des 
Regens waͤhrend derſelben Jahreszeit uͤbereinkommt. 

Der Verf. entwickelt hierauf ſeine Theorie der Urſachen 
dieſes Einfluſſes im Einzelnen. Er leitet ihn von den durch 
die Anziehung des Mondes und die Wirkung der Sonnen— 
waͤrme veranlaßten Stroͤmungen in der Atmoſphaͤre her, und 
ſucht ſeine Vermuthungen durch zahlreiche und in's Einzelne 
gehende Vergleichungen mit dem hoͤchſten und tiefſten Stande 
der Fluth zu Calcutta und Bombay zu unterſtuͤtzen, wodurch 
er zu dem ihm ſehr wahrſcheinlich duͤnkenden Schluſſe ge— 
langt, daß die Zeiten der groͤßten atmoſphaͤriſchen Feuchtig⸗ 
keit mit der Abnahme des Mondes in derſelben Art, wie 
die Ebbe und Fluth fi veraͤndern. (Journ. of the 
asiat. soc.) 
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Ueber die Organiſation der zuſammengeſetzten 
Suͤßwaſſerpolypen. 

(Schluß.) 

„Bei den uͤber dieſen Gegenſtand von mir angeſtell— 
ten Verſuchen habe ich Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß, 
wenn ich Faͤrbeſtoffe anwandte, die ſich im Waſſer vollkom— 

men auflöfen, z. B., den des Portulaks, die Reſpiration 
aufhörte und das Thier bald in einen ohnmaͤchtigen Zuſtand 
gerieth. That ich den Polypenſtamm aber wieder in ſuͤßes 
Waſſer, ſo kamen nach einiger Zeit die Polypen wieder her— 
vor und ihre Functionen hatten wieder ihren Fortgang. 

9) Das Kauſyſtem. Im Grunde des durch die 
Arme und die Tentakeln gebildeten Trichters bemerkt man 
den Mund, deſſen Oeffnung nierenfoͤrmig iſt und aus zwei 
Lefzen, einer obern und untern, beſteht. Im gewoͤhnlichen Zu— 
ſtande iſt der Mund offen und klaffend, und die hoͤher lie— 
gende Oberlippe geſtattet den im Waſſer aufgeloͤſ'ten Stof— 
fen, welche vermoͤge der durch die Tentakeln erregten Stroͤ— 

mungen oder durch die Tentakeln ſelbſt der Mundöffnung 
zugeführt werden, in dieſe einzutreten. Wenn der Mund 
gehoͤrig mit Nahrungsſtoffen verſorgt wird, ſo ſieht man 
deutlich, wie die Function des Schlingens vor ſich geht; zu 
dieſem Ende ſchließt das Thier den Mund, macht gegen 
den Schlund hin eine Contractionsbewegung, und die Nah— 

rungsſtoffe gehen ſchnell in den Kropf und von da in den 
Magen hinunter. Jeder Polyp wiederholt dieſe Bewegung 
des Schlingens in der Minute wenigſtens einmal, manchmal 
noch öfter, je nachdem das Waſſer, in welchem ſich der 
Stamm befindet, mehr oder weniger mit naͤhrenden Stoffen 
angeſchwaͤngert iſt. 

Da dieſe kleinen Thiere ſehr gefraͤßig ſind, ſo ſuchen 
fie gierig aller im Waſſer aufgelöften, ihnen zufagenden 
Stoffe habhaft zu werden; indeß ſcheint es nicht, als ob ſie 
fleiſchfreſſend feyen; denn man bemerkt häufig, daß ſie die 
ich ihnen darbietenden Infuſſonsthierchen und ſelbſt die Vi— 
brionen und andere winzige Wuͤrmer wieder ausſpeien. 

Das Kauſyſtem der Lophopoden hat viel Aehnlichkeit 
mit dem der kopfloſen Weichthiere, von denen viele eine 
ganz entſprechende Structur darbieten. 

10) Das Verdauungsſyſtem. Das Verdauungs⸗ 
ſyſtem der Lophopoden beſteht aus 4 Theilen: der Spei— 
ſeroͤhre, welche am Munde ihren Anfang nimmt; dem Kropf, 
dem Magen und dem Darm, welcher mit der Afteroͤffnung 
endigt. Die Größe dieſer Organe geſtattet, daß man fie 
auf den erſten Blick bemerkt. 

Die Speiſeroͤhre hat die Geſtalt eines cylindriſchen Sa— 
ckes und iſt durchſichtiger als der Kropf, mit dem ſie com— 
municirt. Wenn das Schlingen vor ſich geht, ſo ſieht man 
leicht, wie die Nahrungsſtoffe ſchnell durch die Speiſeroͤhre 
in den Kropf hinunterruͤcken. 

Der Kropf iſt oval oder birnfoͤrmig, je nachdem er vie— 
len Nahrungsſtoff enthaͤlt; an dem obern Theile communi— 
cirt er in gerader Richtung mit der Speiſeroͤhre, nach uns 
ten zu ſchraͤg mit dem Magen. In Anſehung feiner Fune— 
tionen ſcheint er dem letztgenannten Organe durchaus aͤhnlich; 
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denn wenn die Nahrungsſtoffe durch die periſtaltiſche Bewe— 
gung des Magens in der Verdauungshoͤhle hin und her be— 

wegt werden, ſieht man ſie oft in den Kropf zuruͤckſteigen 
und von da wieder in den Magen gelangen. 

Der Magen hat eine ſehr bedeutende Größe, eine cy= 
lindriſche Geſtalt und bietet unten einen großen, blinden 
Sack dar, welcher in die allgemeine Hoͤhlung hinabhaͤngt. 
Seine Subſtanz ſcheint, wie die des Kropfs, aus ſtarken 
Muskeln zu beſtehen; denn wenn das Thier gefaſtet hat, ſo 
bemerkt man daran Falten und Runzeln, welche auf kraͤf— 
tige Contraction hindeuten. Die Unterſuchung dieſer Zu— 
ſammenziehung iſt jedoch zumal merkwuͤrdig, wenn die Vers 

dauung von Statten geht. Wenn man einem Polypen, 
nachdem er längere Zeit gefaſtet, eine betraͤttliche Menge 
Nahrungsſtoffe zugehen laͤßt, ſo ſieht man zuvoͤrderſt, wie 
er Alles, was er erreichen kann, gierig verſchluckt; bald deh— 

nen ſich der Kropf und der Magen aus, und man bemerkt, 
wie die Nahrungsſtoffe durch die periſtaltiſche Bewegung die— 
ſer Organe hin und her geworfen werden, und bald bis zum 

obern Theile des Kropfs hinauf, bald bis zu den Eierſtoͤcken 
hinabſteigen, bis denſelben aller Chylus entzogen iſt Dann 
tritt der Reſt in den Darm, bildet ſich darin zu Excremen— 
ten aus und wird durch den After abgefuͤhrt, welcher an der 

hintern Seite des Polypen ein wenig unter der Anfuͤgungs— 

ſtelle der Arme liegt, und beinahe dieſelbe Befhaffenkeit, wie 
bei den Actinien darbietet. Dieſe Functionen gehen mit 
großer Thaͤtigkeit von Statten, und wenige Minuten, nach— 
dem das Thier die Nahrungsſtoffe verſchluckt hat, ſieht ma 
die Excremente aus dem After heraustreten. 

„Die Anweſenheit eines Afters bei den feſtſitzenden Po— 
lypen, ſagt Hr. Dumortier, iſt ein hoͤchſt merkwuͤrdiger 
Umſtand; denn manche Naturforſcher hatten die Organiſa— 
tion der Hydren auf alle Polypen angewandt und behaup— 

tet, ihr Darmfoftem habe keine Oeffnung nach hinten zu. 

Die außerordentliche Aehnlichkeit, welche das Thier, mit 
dem wir uns hier beſchaͤftigen, mit den Meerpolypen hat, 
muß uns auf die Vermuthung fuͤhren, daß dieſe Letztern 
dieſelbe Structur darbieten, und daß folglich die der Hydren 
in dieſer zahlreichen Familie nur ausnahmsweiſe vorkomme. 
Die dem Munde benachbarte Lage des Afters ſtellt die Po— 
lypen den Actinien, Aſeidien und kopfloſen Mollusken ſehr 
nahe, und beſtaͤtigt die von mir fruͤher aufgeſtellte Anſicht, 
daß die Polypen Cephalopoden in ihrer einfachſten Geſtalt 

ſeyen. Wie bei dieſen letztern, ſo iſt auch bei den Polypen 
der Darmcanal umgeſchlagen, waͤhrend bei den Inſecten die 
beiden Enden deſſelben ſtets an den beiden Enden des Koͤr— 
pers liegen, wie dieß bei den Wirbelthieren der Fall 
iſt. Hierin liegt abermals ein Beweis, daß die Zoophy— 
ten den Mollusken weit näher ſtehen, als den Cruſtaceen 
(exostés).“ 

11) Das Secretionsſyſtem. Hr. D. hat bei 
den Lophopoden keine Secretionsorgane bemerken koͤnnen; als 
lein er iſt der Meinung, daß der Magen und Kropf in ein 
Secretionsorgan eingehuͤllt ſeyen, welches feine Secretion 
durch offne Poren in den Magen ergieße. „Ich ſtuͤtze mich, 
ſagt er, bei dieſer Vermuthung auf die offenbar ſehr bedeu— 
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tende Dicke der Magenwandungen, auf ſeine gallichte Farbe, 

und endlich auf die aͤhnliche Beſchaffenheit der gruppenbilden— 

den Mollusken, die den Polypen unbeſtreitbar ſehr nahe ſte— 

hen. Meiner Anſicht nach, erhaͤlt alſo der Magen ſeine be— 

deutende Staͤrke durch die Anweſenheit eines leberartigen 

Apparats, welcher jenen umhuͤllt und ihm das Product ſei— 
ner Secretionen zufuͤhrt.“ 

Von einem pancreatiſchen oder Harnſyſtem hat Hr. 

D. bei den Lophopoden auch nicht eine Spur bemerkt. 

12) Das Zeugungsſyſtem. An der Baſis des 
Darmſyſtems bemerkt man bei den Lophopoden einen farb— 
loſen Faden, welcher gewöhnlich drei Anſchwellungen darbie— 
tet. Dieſer iſt der Zeugungsapparat, welcher aus einem 
drei Auftreibungen darbietenden Eierſtocke beſteht. Um dies 
ſes Syſtem ‚gehörig zu beobachten, iſt noͤthig, daß die Po— 
lypen gefaſtet haben und aus ihrer Scheide hervorgetreten 
ſind; als dann wird die allgemeine Puͤlle durchſichtiger, und 
man kann die in ihrem Innern enthaltenen Organe beſſer 
unterſcheiden; ſonſt wuͤrde bei der außerordentlichen Winzig— 
keit des Zeugungsapparats und ſeiner Durchſichtigkeit, der— 
ſelbe nur aͤußerſt ſchwer zu erkennen ſeyn. 

Der Eierſtock iſt einfach und befindet ſich in der Are 
des Thieres; an dem einen Ende iſt er an das Ende des 
blinden Sackes des Magens, an dem andern an die Sei— 
tenwand des allgemeinen Hautſyſtems angefügt. Ein wenig 
unter dem untern Ende des blinden Sackes bemerkt man 
eine dicke, faſt kugelfoͤrmige Anſchwellung, auf welche eine 
eben ſo geſtaltete, aber nur halb ſo große folgt, worauf eine 
dritte, laͤngliche oder ſpindelfoͤrmige kommt, unter der der 
Faden an die allgemeine Huͤlle angefuͤgt iſt. Bei ſehr ſtar— 
ker Vergroͤßerung betrachtet, ſcheinen dieſe Anſchwellungen 
Kuͤgelchen zu enthalten. Wenn das Thier ſich bedeutend 
ausdehnt, ſo iſt dieß mit dem Eierſtocke eben ſo der Fall, 
und alsdann verſchwinden die Anſchwellungen faſt ganz. 
Wird er dagegen nicht ſtraff gezogen, ſo bemerkt man deut— 
lich, daß er in der Hoͤhle hin und her ſchwankt. Endlich 
laͤßt ſich dann und wann ein deutliches Strotzen des Eier— 
ſtockes beobachten. 1 

„Mehrmals, ſagt Hr. D., habe ich uͤber den An— 
ſchwellungen des Eierſtockes eine Maſſe von Kuͤgelchen be— 
merkt, welche aus denſelben hervorgekommen zu ſeyn ſchei— 
nen. Ich vermuthe, daß dieſe Eier ſeyen, welche in die 
allgemeine Hoͤhlung fallen, um ſich daſelbſt zu Embryonen 
zu entwickeln. Auf der andern Seite habe ich auch einmal, 
obwohl ſehr undeutlich, aus dem After aͤhnliche Kuͤgelchen 
in Maſſe hervorkommen ſehen, woraus ich ſchloß, daß der 

Eierſtock mit dem blinden Sacke des Magens communieire, 
und daß auf dieſem Wege die zur Fortpflanzung der Arten 
beſtimmten Eier einen Ausweg finden. 

„Die Reproduction der Polypen geht nun folgender— 
maßen von Statten. Sie geſchieht auf dreierlei Art, durch 
Knospen (bourgeons), Theilung oder Sproſſen (propa- 
gules) und Eier. Die erſte traͤgt zu dem Wachsthume 
des Polypenſtammes bei; die beiden letzten ſorgen fuͤr die 
Entſtehung neuer Polypenſtaͤmme. 
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„Die Naturforſcher haben vielfach angegeben, die Po— 
lypenſtaͤmme pflanzten ſich durch Eier fort, welche ſich an der 
Oberflaͤche derſelben abſetzten und die Entſtehung neuer Aeſte 
veranlaßten. Auf dieſe Weiſe hat man die Zweigbildung 
und ſcheinbare Vegetation der Polypen gemeiniglich zu er— 

klaͤren geſucht. Aufmerkſame Beobachtungen haben mir den 
Ungrund dieſer Anſicht gezeigt, ſo wie, daß die Ausdehnung 
der zuſammengeſetzten Polypen, wenigſtens der Suͤßwaſſer— 
polypen, auf eine ganz andere Weiſe von Statten geht. 

„Schon bei der Unterſuchung der Staͤmme der Gorgo— 
nen und Madreporen hatte ich gefunden, daß es ſich damit 

anders verhalten muͤſſe, weil die Roͤhren, welche man darin 
antrifft, von dem Gipfel bis zur Baſis mit einander Ge— 
meinſchaft haben; dieſe ununterbrochene Communication der 

allgemeinen Hoͤhle wuͤrde nun aber nicht ſtattfinden, wenn 
ſich von Außen neue Polypen an die alten anſetzten. Ge⸗ 

genwaͤrtig kann ich verſichern, daß bei den zuſammengeſetzten 
Polypen das Pfropfen eines neuen Polypen auf einen alten 
eine ſeltene und nur zufaͤllige Erſcheinung iſt, daß aber im 
gewoͤhnlichen Zuſtande die neuen Knospen ſich im Innern 
der allgemeinen Hoͤhle bilden und erſt nach ihrer vollſtaͤndi— 
gen Entwickelung aus derſelben hervortreten. 

„In ihrer erſten Periode ſtellt ſich die junge Knospe 
unter der Geſtalt einer ſchleimigen Maſſe dar, welche an 
der innern Wand des allgemeinen Hautſyſtems eines Poly— 

penſtammes und gewoͤhnlich in der Naͤhe der Stelle befeſtigt 
iſt, wo das individuelle Hautſyſtem ſich mit dem allgemeinen 
verbindet. Dieſe ſchleimige Maſſe haͤngt feſt an der Haut, 
und ſcheint aus mehrern um einander gewundenen Streifen 

zu beſtebhen. Ich habe bemerkt, daß bei'm Eintreten des 
Bluts in die Arme die darin enthaltenen Schleimkuͤgelchen 
ſich zuſammenfuͤgten und eine unregelmaͤßige gelappte Maſſe 
bildeten, welche, nachdem ſie in der Hoͤhle der Arme lange hin 
und her getrieben worden, in die Hoͤhle des Koͤrpers zuruͤck— 
fiel und von dem allgemeinen Strome der Circulation mit 
fortgezogen wurde. Man begreift leicht, daß, wenn eine die— 
ſer ſchleimigen Maſſen ſich gerade im Koͤrper eines Polypen 
befindet, wenn dieſer ſich zuſammenzieht, dieſelbe zwiſchen der 
beſondern und allgemeinen Huͤlle gepreßt werden und folglich 
leicht ankleben wird. Ich habe in der That öfters geſehen, 

wie dieſe Schleimklumpen ſich, in Folge ihrer Klebrigkeit, an 
die Wandungen des Hautſyſtems anhefteten, fo daß ich feſt 

uͤberzeugt bin, daß ſie die Entſtehung der neuen ſich bil— 

denden Knospen veranlaſſen. Hat ſich eine ſolche neue 

Knospe einmal gebildet, ſo ſtellt fie einen Mittelpunet der 

Reizung dar, welche auf der einen Seite deren eigne Ent⸗ 

wickelung befördern und auf der andern die Entſtehung einer 
Hervorragung an der Haut veranlaſſen wird, ungefaͤhr wie 

ein Schwaͤren dieß an der Haut eines höher organiſirten Ge⸗ 

ſchoͤpfes thut. 
„Die zweite Entwickelungsperiode einer neuen Knospe 

bietet bereits eine Hervorragung des Hautſyſtems dar, 
welche Anfangs in einer geringen Beule beſteht, die ſich 

jedoch ſchnell vergrößert. Die Lappen der Schleimkuͤgel— 
chen entwickeln ſich und nehmen eine laͤngliche Geſtalt an. 

Dieſer embryoartige Koͤrper n in demſelben 
1 * 
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Zuſtande, ſtets mit der Nüdenfeite an die feitlihe Wand 
des Hautſyſtems geheftet. 

„In der dritten Periode bemerkt man eine Trennung 
der Lappen; man ſieht wie die Falten der urſpruͤnglichen 
Scheibe ſich in Eingeweide verwandeln; man bemerkt den 
Magen, Kropf und Darm. Der auf ſich ſelbſt umgeſchla— 
gene Magen iſt parallel an die andern Eingeweide angefuͤgt. 
Vom Tentakelſyſtem bemerkt man noch keine Spur; nur 
tritt die Hervorragung des Hautſyſtems ſtaͤrker hervor. 

„In der vierten Periode ſieht man, wie der Magen 
ſich vom Hautſyſtem abloͤſ't und nur einen ſchleimigen Fa— 
den zuruͤcklaͤßt, welcher ſpaͤter zum Eierſtocke wird. Indem 
ſich der Magen frei macht, windet er ſich um ſich ſelbſt. 
An der Spitze des Kropfes ſieht man die Speiſeroͤhre, welche 
ſich in der immer wachſenden Hervorragung des Hautſyſtems 
undeutlich zeigt. . 

„In der fuͤnften Periode bemerkt man, wie ſich das 
Eingeweideſyſtem immer deutlicher entfaltet; auch die Mus— 
keln treten ſchon deutlich hervor. An der Hervorragung des 
Hautſyſtems erſcheint ein Knoten, welcher das individuelle 
Hautſyſtem enthaͤlt, ſo wie die erſten Spuren der Tenta— 
keln. Das Eingeweideſyſtem zeigt im Innern eine deutliche 
Hoͤhlung, und man bemerkt die Staͤrke ſeiner Haͤute und 
Muskeln, wie bei den jungen Polypen. 

„In der ſechsten Periode zeigt ſich das Eingeweideſy— 
ſtem vollkommen ausgebildet, frei und in der allgemeinen 
Hoͤhle beweglich. Man unterſcheidet darin den Magen, Kropf 
und Darm und bemerkt bereits deren periſtaltiſche Bewegun— 
gen. Die Tentakeln zeigen ſich mehr und mehr deutlich 
und erſcheinen, wie in der obern Hervorragung, aufgerollt. 
Dieſe iſt am Gipfel deutlich durchbohrt, und der junge Po— 

lyp faͤngt an, durch dieſe Muͤndung Waſſer einzuſchlucken. 
Man ſieht deutlich, wie der obere Theil der Speiſeroͤhre von 
Zeit zu Zeit feine Schlingbewegungen ausführt, und dieſe Bes 
wegungen haben nur nicht dieſelbe Kraft, wie bei'm vollkom— 
menen Thiere. 

„In der ſiebenten Periode, wo der Polyp ſchon voll 
kommen ausgebildet iſt, bemerkt man die Tentakeln, welche 
aus der allgemeinen Hülle herauszutreten ſtreben. Dieſel— 
ben ſind nicht, wie bei den ausgewachſenen Polypen, gerade 
und büfchelförmig, ſondern auf ſich ſelbſt zuruͤckgeſchlagen, fo 
daß fie ſich mit ihrem Mittelſtuͤcke nach vorn aus der allge— 
meinen Hülle vorfchieben, 

„Die achte Periode iſt die letzte der Entwickelung des 
Embryo. Die Arme ſchlagen ſich, indem ſie aus der allge— 
meinen Huͤlle hervortreten, in die Hoͤhe; die Tentakeln wik— 
keln ſich (die obern zuerſt) einer nach dem andern auseinan— 
der, um ſich nie wieder zuſammenzurollen; kaum haben ſich 
die Tentakeln gerade erſtreckt, ſo beginnt das Athemholen in 
voller Kraft, und bald tritt das individuelle Hautſyſtem voll— 
kommen gebildet hervor. Alsdann exiſtirt ein neuer Polyp 
an der Oberflaͤche des Polypenſtammes. Die Hervorragung, 
aus der er entſtanden ift, bildet einen neuen Lappen, wel— 
cher ſeinerſeits ſpaͤter, unter Wiederholung derſelben Erſchei— 
nungen, neue Lappen bildet, und ſo verzweigt ſich der ge⸗ 
meinſchaftliche Polyp in's Unendliche. 
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„Die Zeit, welche zur Entwickelung eines ſolchen aus 
einer Knoſpe entſtehenden Polypen gehört, iſt je nach. der. 
Temperatur der Luft verſchieden. Bei warmer Witterung 
find 4 — 5, bei kalter 8 —10 Tage hinreichend. 

„Dieſes Verfahren wendet die Natur an, um bei den 
Suͤßwaſſerpolypen neue Knofpen zu entwickeln. Dieſelben 
werden nicht, wie man behauptet hat, durch Polnpeneier her— 
vorgebracht, welche ſich von außen an die Oberflaͤche des 
Polypen ſetzen; ſondern durch neue Polypen, welche ſich im 
Innern durch das Entfalten der ſich an die innere Ober— 
flaͤche des Hautſyſtems befeſtigenden Schleimkuͤgelchen aus— 
bilden. Bei dieſer Entwickelungsart koͤnnen alle einzelne Po— 
lypen deſſelben Stammes durch die Hoͤhle der gemeinſchaft— 
lichen Hülle mit einander in Verbindung bleiben; ſie geftatz 
tet eine Gemeinſchaft gewiſſer Lebensfunctionen, welche nicht 
ſtattfinden koͤnnte, wenn die zuſammengeſetzten Polypen, als 
Fluſtren, Celleporen und andere gruppenweiſe zuſammenſitzende 
Polypen, ohne innere Communication waͤren. Die Structur 
der Spongien und mehrerer zuſammengeſetzten Seepolypen 
laͤßt kaum daran zweifeln, daß ſie auf eben dieſelbe Weiſe 
heranwachſen, wie die Lophopoden.“ 

Hierauf geht Hr. D. auf die Fortpflanzungsart der 
Lophopoden durch Eier uͤber. 

„Wir haben, ſagt er, geſehen, daß die aus den Eier— 
ſtoͤcken getretenen Schleimkuͤgelchen bald durch den After ab— 
gefuͤhrt, bald in die allgemeine Hoͤhlung abgeſchieden wer— 
den. Dieſe Kuͤgelchen ſind Eier, im eigentlichen Sinne des 
Wortes, welche anfangs keine Lebensthaͤtigkeit zeigen, bald 
aber zu Embryonen werden, die mit der Faͤhigkeit der Be— 
wegung und Ortsveraͤnderung begabt ſind. Wegen ihrer 
außerordentlichen Durchſichtigkeit iſt es mir nicht gelungen, 
zu bemerken, was waͤhrend dieſer Umwandlung in ihnen vor— 
geht; allein es bleibt ſtets wahr, daß, ſobald die Eier ein— 
mal zu Embryonen geworden, ſie die Kraft beſitzen, ſich gleich 
den Volvoces von einem Orte zum andern zu bewegen. 
Dieſe Embryonen wurden von Trembley und Roͤſel 
für Infuſionsthierchen (Läufe nennt Roͤſel dieſe Infu⸗ 
ſionsthierchen) angeſehen und unter dem Namen pous 
oder enflure de pous beſchrieben. In Roͤſel Bd. 
III. Taf. LXXXIII. Fig. 4 kann man eine genaue 
Abbildung derſelben ſehen. Lange habe ich meine Zweifel 
daruͤber gehabt, was dieſe angeblichen pous eigentlich ſeyen, 
da ſie mit Infuſionsthierchen allerdings große Aehnlichkeit 
haben; allein durch aufmerkſame Beobachtung habe ich die 
Gewißheit erlangt, daß es die Embryonen der Polypen ſind. 

„Wenn man einen erwachſenen Polypenſtamm an der 
Baſis abtrennt, ſo ſieht man bald eine Menge dieſer Em— 
bryonen hervorkommen, welche in der umgebenden Fluͤſſigkeit 
fo leicht, wie etwa ein Volvox, umherzuſchwimmen anfan— 
gen. Es liegt alſo auf der Hand, daß dieſe winzigen Ge— 
ſchoͤpfe aus dem Innern der gemeinſchaftlichen Hoͤhlung her— 
ruͤhren. Wenn die Embryonen herausgekommen ſind, ſchwim— 
men ſie frei im Waſſer umher, indem ſie ſich bald ausſtrek— 
ken, bald zuſammenziehen, bald ſich auf verſchiedene Weiſe 
kruͤmmen, doch fo, daß die Spitze immer nach vorn gerich- 
tet iſt, ohne daß man jedoch irgend eine Wimper oder fonft 
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ein aͤußeres Organ bemerkt. Zuletzt befeſtigen fie ſich, ihre 
Haut ſchwillt alsdann an und bald entſteht aus ihnen, 
waͤhrend ſie die bereits angezeigten Entwickelungsperioden 
durchlaufen, ein Polyp, der ſeinerſeits wieder Knoſpen her— 
vorbringt und zu einem aͤſtigen Polypenſtamme wird. Haͤu— 
ſig ſind die erſt entſtehenden Polypen gepaart; doch zuweilen 
entwickelt ſich nur einer dieſer Zwillinge. 

„Dieſe den Ort veraͤndernden Embryonen ſind denjeni— 
gen aͤhnlich, welche Grant bei den Spongien entdeckt hat; 
allein man hat ſie, meiner Anſicht nach, mit Unrecht fuͤr 
Eier ausgegeben. Im Widerſpruch mit Carus's Meinung, 
glaube ich, daß die Eier der Polypen, gleich denen der hoͤher 
organiſirten Thiere, keine Lebensthaͤtigkeit offenbaren, aber 
daß bei dieſen Thieren die ortsveraͤndernde Kraft des Em— 
bryo um ſo thaͤtiger iſt, weil ſie dem vollkommenen Thiere 
ganz fehlt. Auf dieſe Weiſe iſt der Embryo der ſo langſa— 
men und traͤgen Mollusken mit einer ſehr bedeutenden Be— 
wegungsfaͤhigkeit begabt, waͤhrend der der Inſecten, die ſo ra— 
ſche und anhaltende Bewegungen ausfuͤhren koͤnnen, in einem 
todesaͤhnlichen Schlummer gehalten wird.“ 

Hierauf geht Hr. Dumortier zur dritten Art der 
Reproduction der Lophopoden uͤber, naͤmlich zu der durch 
Sproſſen. Er legt ſeine in dieſer Beziehung gemachten 
Beobachtungen in folgenden Worten dar: 

„Nachdem ich einen Polypen an der Baſis getrennt, 
ſah ich anfangs, wie ich bereits bemerkte, ausgekrochene Em— 
bryonen aus der Oeffnung hervorkommen. Am andern Tage 
bemerkte ich, daß die innere Roͤhre am Ende geſchloſſen war, 
an den Seiten aber Anſchwellungen darbot, die ſich durch 
eben ſo viele Einſchnuͤrungen von dem Reſte der Roͤhre un— 
terſchieden. Ich beobachtete dieſen Polypenſtamm weiter, und 
nach wenigen Tagen bemerkte ich, wie dieſe Anſchwellungen ſich 
zu Kuͤgelchen bildeten, welche ſich bald von einander trennten und 
im Waſſer zu Boden fielen. Dieß ſind Sproſſen, deren ſich die 
Natur zur Erhaltung der Art bedient. Ich habe dergleichen 
lange aufbewahrt, ohne irgend eine andere Veraͤnderung an 
ihnen zu bemerken, als daß ſie durchſichtiger wurden und 
aus Zellen zu beſtehen ſchienen, unterdenen die am Rande 
befindlichen die durchſichtigſten und groͤßten zu ſeyn ſchienen. 
Wenn man dieſe Sproſſen zwiſchen zwei Glasplatten zer— 
druͤckte, ſo bemerkte man, daß ſie aus einer Anhaͤufung von 
ſchleimigen Koͤrperchen beſtanden, die mit den Eiern und den 
Blutkuͤgelchen außerordentlich viel Aehnlichkeit hatten.“ 
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Am Schluſſe ſeiner Abhandlung theilt Hr. Dumor— 
tier noch allgemeine Betrachtungen mit, die zu naturlich aus 
dem obigen ſehr vollſtaͤndigen Auszuge hervorgehen, als daß 
nöthig geweſen wäre, fie zu wiederholen. (L’Institut, No. 161.) 

Miscellen. 
Zwei Grünfutterärndten und eine Körnerärndte 

durch einmaliges Säen von Getraide find in Frankreich ge— 
wonnen worden, woruͤber Hr. Edwards der Academie der Wiſſen— 
ſchaften zu Paris unter'm 4. Juli Folgendes berichtete. „Die Acade— 
mie erinnert ſich vielleicht einer Abhandlung uͤber die Entwickelung der 
Cerealien bei hohen Temperaturen, welche ich in Gemeinſchaft mit 
dem Prof. der Chemie, Hrn. Collin, verfaßt und im verfloffes 
nen Jahre mitgetheilt habe. Unter andern Folgerungen, auf die 
uns unſere phyſiologiſchen Forſchungen gefuͤhrt, war auch die, daß 
man, wenn man unſere vorzuͤglichſten Halmfruͤchte im Sommer an⸗ 
fäete, eine ſchoͤne Gruͤnfutteraͤrndte erzielen koͤnnte, weil die Pflan— 
zen wegen der hohen Temperatur keinen Halm treiben wuͤrden, 
waͤhrend man im folgenden Jahre aus denſelben Pflanzen, auf die 
dann die verſchiedenen Grade der Temperatur nach einander ein— 
wirken wuͤrden, unter Anwendung der geeigneten Fuͤrſorge, eine 
gute Koͤrneraͤrndte erhalten duͤrfte. Ein Mitglied der landwirth— 
ſchaftlichen Geſellſchaft zu Valenciennes hat nun Hrn. Frémy, 
dem Secretaͤr der landwirthſchaftlichen Geſellſchaft des Depart. 
Seines et-Oiſe, eine practiſche Thatſache dieſer Art mitgetheilt. Man 
ſaͤete voriges Jahr um Johanni Roggen und erhielt davon gegen den 
Herbſt hin 2 Hiebe Gruͤnfutter. In dieſem Jahre ſind nun dieſelben 
Pflanzen fo üppig gewachſen, daß der Roggen 1 Monat vor der Aerndte 
7 Fuß hoch ſteht. Es wurde der Geſellſchaft eine Probe von dem: 
ſelben vorgelegt, und hierauf der Beſchluß gefaßt, daß in Abſicht 
auf dieſes Verfahren weitere Verſuche angeſtellt werden ſollten. 
Ich habe geglaubt, daß die Academie dieſes Gelingen der Einfuͤh— 
rung eines durch phyſiologiſche Forſchungen erkannten Satzes in 
die Praxis der Landwirthſchaft mit Vergnuͤgen erfahren werde. 
(Le Temps, 6. Juillet.) 

Welches phyſiologiſche Wechſelverhaͤltniß findet 
zwiſchen den einzelnen Beſtandtheilen des Blutes 
überhaupt, beſonders aber zwiſchen den ſogenannten 
naͤchſten Beſtandtheilen deſſelben ſtatt und welchen 
Antheil hat jeder einzelne dieſer letztern an dem 
Sanguifications-Ernaͤhrungs- und Abfonderungs: 
Proceſſe? iſt die Frage, auf deren genuͤgende Beantwortung ein 
Freund der Wiſſenſchaften einen Preis von 100 Ducaten geſetzt hat. 
Die Concursſchriften muͤſſen, entweder in deutſcher oder lateiniſcher 
oder franzoͤſiſcher Sprache geſchrieben und auf gewoͤhnliche Weiſe mit 
einem Motto und mit einem verſiegelten Zettel verſehen, von dem 1. 
Januar 1838 an die Prof. F. G. Bartling oder A. A. Berthold 
oder Fr. Woͤhler in Goͤttingen portofrei eingeſandt werden. 
Die Beurtheilung ſteht Profeſſoren der dortigen Univerſitaͤt zu 
und die Preiszuerkennung erfolgt am 28. Mai 1838. — Naͤhe⸗ 
res enthalten die Goͤttingeſchen gelehrten Anzeigen 109. Stuͤck vom 
11. Juli 1836. 

Hie ilk 
Ueber die Apoplexia uterina, 

findet ſich in dem Osservatore medico eine aus den Memo- 
rie chirurgiche von Gennaro Galbiati entlehnte Ab— 
handlung, welche ſehr wichtig ſcheint. Eine ſehr bedenkliche Af— 
fection, welche man als gewoͤhnliche Convulſionen angeſehen hat, 
denen ſie aͤhnlich iſt, befaͤllt die Frauen oft ganz ploͤtzlich vor, waͤh— 
rend und nach der Entbindung, toͤdtet das Kind mit der Mut— 
ter, wenn fie vor der Geburt eintritt und toͤdtet die Mut: 

ter, wenn ſie nachher kommt. Dieſe Krankheit, welche Hr. 
G. Gebaͤrmutterapoplexie nennt, faͤngt mit einer Art von 
epileptiſchem Anfalle an. Die Lippen, Kinnladen, Augen, 
Fuͤße- und Haͤnde bewegen ſich convulſiviſch. Das Blut 
draͤngt nach dem Kopfe; das Antlitz wird blau und aufge⸗ 
trieben. Die faſt ſchwarze Zunge ſchwillt ſo an, daß ſie im 
Munde keinen Platz hat und ſich zwiſchen Zaͤhne und Lip— 
pen vordraͤngt, wo ſie oft verletzt wird. Ein blutiger Schaum 
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wird unter einer unterbrochenen, jeden Augenblick Erſtickung 
drohenden Reſpiration ausgetrieben. Der Puls iſt klein und 

haͤufig. 
Nachdem dieſer furchtbare Parorysmus fuͤnf bis zehn 

Minuten gedauert hat, hoͤren die erſten convulſiviſchen Be— 

wegungen auf; die Blaͤue und Auftreibung der Zunge und 
des Geſichtes verſchwinden; die Reſpiration wird roͤchelnd, 
die Extremitaͤten ſind unbeweglich und paralyſirt; die aͤuße— 

ren und inneren Sinne bleiben unthaͤtig, wie ſie in der epi⸗ 

leptiſchen Periode waren; die Kranke verfaͤllt in einen apo— 
plectiſchen Zuſtand 

Dieſe apoplectiſche Periode, immer laͤnger als die erſte, 
dauert 10 bis 20 Minuten. Sie hoͤrt endlich auf und die 
Kranke, welche wie aus einem Schlafe erwacht, erlangt, we— 

nigſtens zu Anfang der Krankheit, den Gebrauch ihrer inne— 

ren und aͤußeren Sinne und die Sprache wieder und die will— 

kuͤrlichen Bewegungen kehren zuruͤck. Aber in dem Verhaͤlt— 
niſſe, als ſich die Anfaͤlle wiederholen, kehren die Sinne 
nur unvollſtaͤndig zuruck, fo daß die Frauen wie im coma 
vigil verbleiben, die Augen oͤffnen, wenn man ſie anredet, 
auch wohl einige Worte ſprechen, aber nicht auf die antwor— 
ten, die man an ſie richtet. 

Dieß iſt das erſte Stadium der Krankheit, welches ſich 
durch drei aufeinanderfolgenden Perioden, die der Epilepſie, 
der Apoplexie und der Ruhe, characteriſirt. 

Dieſer Zuſtand von Ruhe dauert nur eine Zeitlang. Die 
Convulſion faͤngt mit denſelben Characteren wieder an und 
nachdem fie kuͤrzere oder längere Zeit gedauert hat, geht fie 
wieder in den apoplectiſchen Zuſtand uͤber. Indem nun die 

Krankheit Fortſchritte macht und die Anfaͤlle ſich wiederho— 
len, folgt auf den apoplectiſchen Zuſtand nicht mehr ein Zeit— 
raum der Ruhe, ſondern dieſe iſt durch eine neue Periode 

der Epilepſie erſetzt; und ſo folgt eine auf die andere, ohne Zwi— 
ſchenraum von Ruhe, Beſinnung und Sinnesthaͤtigkeit. 

Dieß iſt das zweite Stadium der Krankheit, das bloß 
durch zwei Perioden characteriſirt iſt, welche abwechſelnd auf— 
einanderfolgen, nämlich Epilepſie und Apoplexie. 

Endlich nach einem heftigen convulſiviſchen Anfalle, oder 
auch nachdem die Convulſionen ſeltener oder weniger heftig 
geworden ſind, verfallen die Kranken in einen permanent apo— 
plectiſchen Zuſtand, welcher einen, hoͤchſtens zwei Tage dauern 
kann und nicht eher als mit dem Tode aufhoͤrt. Dieß iſt 
das dritte Stadium der Krankheit. 

Gewoͤhnlich durchlaͤuft die Krankheit dieſe drei Stadien 
und wird dann tödtlih. Zuweilen aber geſchieht es, daß fie 
im erſten Stadium verweilt und nicht ploͤtzlich in's zweite 
übergeht; dann kann man hoffen, fie mit mediciniſchen Mit: 
teln allein zu heilen, ohne zu den Huͤlfsmitteln der Chirur— 
gie zu greifen. Ich habe zwei Beiſpiele der Art geſehen. 

Ich habe auch geſehen, daß zuweilen das erſte Sta— 
dium ſehr kurz und kaum zu beobachten iſt und daß die Krank— 
heit mit dem zweiten anfaͤngt; und dann hat ſie einen mehr 
beſchleunigten Verlauf. 

Wenn die Krankheit ſchon im zweiten Stadium iſt und 
die Frucht ſich noch im Uterus befindet, ſo iſt die Austrei— 
bung des Kindes das einzige Mittel, die toͤdtliche Aufeinan— 
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derfolge der Symptome zu hemmen, ſey nun die Austrei— 
bung durch die Naturkraͤfte oder durch Kunſthuͤlfe bewirkt. 

Im dritten Stadium iſt die Frucht ſchon todt und die 
Mutter, ſelbſt nach der Geburt, wird ſchwer aus dem apo— 

plectiſchen Zuſtande erweckt, welcher gewöhnlich mit dem Tode 
endigt. 

Die Krankheit ruͤhrt urſpruͤnglich von der Irritation 
des Uterus her. In der That habe ich ſie meiſtens bei den 
Frauen geſehen, welche den letzten Monat der Schwanger— 
ſchaft erreicht hatten, wo der Uterus durch Zwillinge ausge— 

dehnt war. Das einzige Mittel, die Krankheit aufzuhalten, 
iſt, den Uterus zu entleeren. Selbſt die apoplectiſchen Sym— 
ptome ruͤhren nicht, wenigſtens nicht zu Anfange, von der 
Irritation des Hirns her; ſonſt wuͤrden ſie nicht aufhoͤren, 

um wieder anzufangen, indem fie mit den epileptiſchen Syms 
ptomen abwechſeln. 1 

Wenn das Uebel bis zum dritten Stadium gelangt 
und die Apoplexie vollſtaͤndig und permanent iſt, erſt dann 
iſt das Hirn wirklich comprimirt. 

Da die Krankheit bisjetzt mit Unrecht mit den gewoͤhn— 
lichen Convulſionen verwechſelt worden iſt, welche bei Geburten 

hyſteriſcher und empfindlicher Frauen haufig find, aber fonft 
leicht gehoben werden und keine bedeutenden Folgen hinter— 

laſſen, ſo iſt noch nichts Genaues und Beſtimmtes uͤber ihre 
Behandlung bekannt. Bei einigen Beobachtern nur, welche 

verſichern, ſie in der Geburt beobachtet zu haben, wenn das 
orificium uteri ſchon erweitert war, findet man, daß, nach— 
dem man alle andern Mittel verſucht hatte und die Geburt 
nicht erfolgte, man das Kind herausbefoͤrdert hat. Sie ſind 
darin nur der allgemeinen Regel gefolgt, nach welcher alle 
bedenkliche Symptome, welche ſich waͤhrend der Geburt zei— 
gen, wenn ſie nicht anders uͤberwunden werden koͤnnen, das 
Herausbefoͤrdern des Kindes durch Kunſtmittel verlangen. 

Aber wenn die Krankheit zu Ende des achten Monates 
oder im neunten Monate oder nach der Entbindung eintritt, 

welches Mittel wendet man dann an? Hieruͤber herrſcht 

tiefes Schweigen, gleich, als wenn die Krankheit nie zu ei— 
ner der genannten Epochen vorgekommen wäre. Hr. Ama n— 
tea hat einmal verſucht, das Kind herauszubefoͤrdern, bei 
der Tochter des March. de Turris, welche waͤhrend der 
Geburt von dieſer Krankheit befallen wurde. Da aber die 
Operation nur das Kind rettete, die Mutter aber ſtarb, ſo 
verfiel der Operateur wieder in den alten Irrthum, die Krank: 
heit fuͤr die Kunſthuͤlfe unerreichbar zu halten. 

Was mich anlangt, ſo kann ich jetzt, nach einer gro— 
ßen Zahl Fälle, welche ich kenne, verſichern, daß die apo- 
plexia uterina heilbar iſt, und daß man, wenn fie während 
der Geburt eintritt, zugleich Mutter und Kind retten kann, 
wenn man paſſende Mittel zu gehoͤriger Zeit anwendet. 

Da die Krankheit aus einer Irritation entſpringt, wel— 
che dem Urſprunge der Nerven und dem Hirne durch den 
Uterus mitgetheilt wird, ſo muß man die Behandlung zu 
gleicher Zeit auf den Uterus und auf das Nervenſyſtem rich— 
ten. Meine Praris hat bewieſen, daß die Krankheit in dem 
erſten Stadium durch medieiniſche Mittel allein gehoben wer— 
den kann; daß, wenn ſie uͤber das zweite Stadium hinaus 
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iſt, fie unwiderſtehlich ihren Lauf fortſetzt bis zum Tode, oder 
fo lange die Uterinirritation dauert; daß dieſe Irritation ges 
woͤhnlich aufhoͤrt, wenn der Uterus vollſtaͤndig entleert iſt 
und ſich contrahirt hat; daß, wenn dieſe Entleerung im er— 

ſten Stadium oder bei'm Eintritte des zweiten erfolgt, man 
zugleich Mutter und Kind rettet; aber daß, wenn der Ute— 
rus erſt zu Ende des zweiten Stadiums entleert wird, man 
Schwierigkeit hat, das Kind zu retten; endlich daß, im drit— 
ten Stadium, das Kind immer todt iſt und man nur mit 
der größten Mühe die Mutter zu retten vermag. Folgen— 
des iſt das einzuſchlagende Verfahren. 

Man macht zu Anfang allgemeine Aderlaͤſſe, und dann 
ſetzt man Blutegel in die Naͤhe der Schoosgegend und an 
die Schlaͤfen. Nicht weil die Krankheit von einer wahren 
Plethora abhinge oder daß ich ſie, ſelbſt in den erſten Sta— 
dien, unter dem Einfluſſe der Aderlaͤſſe haͤtte aufhoͤren ſehen; 
ſondern, weil man die Maſſe des Blutes vermindern muß, 
welche in der epileptiſchen Periode Lungen und Kopf com— 
primirt und ſo die Ueberfuͤllung der Hirngefaͤße beſeitigen 
muß, welche im letzten Stadium erfolgt. 

Nach den Aderlaͤſſen iſt ein allgemeines Bad das direc— 
teſte und nuͤtzlichſte Mittel. In den beiden Faͤllen, wo ich 
die Krankheit im erſten Stadium gluͤcklich habe endigen ſe— 
hen, ohne den Uterus zu entleeren, wurde das gluͤckliche 

Reſultat durch die Aderlaͤſſe und dann durch die Baͤder er— 
langt. 

Wenn ungeachtet der Anwendung der Aderlaͤſſe und 
Baͤder die Krankheit in das zweite Stadium übergeht oder 

ſich gleich im zweiten Stadium zeigt, laͤßt man zu— 
naͤchſt ein Bad nehmen, wenn es nicht ſchon genommen iſt, 
und muß darauf denken, den Uterus zu entleeren, deſſen Aus— 
dehnung in dieſem Falle als eine heftige und unuͤberſteigliche 

Urſache der Irritation wirkt. 

Die Operation iſt leicht, wenn die Krankheit ſich mit— 
ten in der Geburtsarbeit gezeigt hat; das Orificium uteri 
iſt ganz oder theilweiſe geoͤffnet, oder es iſt wenigſtens weich; 
dann iſt es leicht, mit der Hand in den Uterus zu dringen, 
die Eihaͤute zu zerreißen und das Kind mit den Fuͤßen voran 
herauszubefoͤrdern. Wenn die Geburt bereits vorgeruͤckt und 
der Kopf im Becken ſtehend iſt, fo muß die Herausbefoͤrde— 
rung mittels der Zange geſchehen. Man erhaͤlt dann ein 
lebendes Kind und die Mutter erholt ſich vollſtaͤndig. 

Aber wenn man die Herausbefoͤrderung gegen Ende des 
zweiten Stadiums verſucht, wo dieß im Begriff iſt in das 
dritte uͤberzugehen, d. h., wenn der apoplectiſche Zuſtand ans 
haltend iſt und nur durch kurzdauernde, ſeltene Convulſio— 

nen unterbrochen wird, ſo iſt die Frucht ſchon todt und 
man zieht ſie nur todt hervor. Ich habe ſchon geſagt, daß, 
wenn das dritte Stadium faſt eingetreten iſt, die Mutter 
gewoͤhnlich nicht aus dem apoplectiſchen Zuſtande erweckt wer— 
den kann und mit ihrem Kinde ſtirbt. 

Oft endigt ſich die Krankheit kurz nach der Herausbefoͤrde— 
rung des Kindes und der Nachgeburt und die Frau erlangt 
nach und nach Ruhe und den Gebrauch ihrer Sinne wie— 
der, vorzuͤglich wenn man bei'm Eintritt der zweiten Periode 
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hatte handeln koͤnnen. Aber oft verfließen mehrere Stun— 
den vor dem Eintritte des erſehnten Reſultats: die epilepti— 
ſchen Symptome wechſeln mit den apoplectiſchen ab und die 
Krankheit weicht nur nach und nach. Dieß erfolgt beſon— 
ders wenn man fpät operirt hat. 

Die Mittel, welche ich als die wirkſamſten gefunden habe 

in dieſen Umſtaͤnden Heilung zu beſchleunigen, ſind das Bad 
und die Anwendung des Moſchus. Durch den Mund kann 
man dieß Mittel eben ſo wenig wie irgend ein anderes ein— 
nebmen laſſen; ich gebe es im Clyſtir, indem ich die Gabe 
verſtaͤrke. Er iſt auch ſehr nuͤtzlich in der apoplexia uterina. 
welche nach der Entbindung eintritt und ſchwieriger zu be— 
ſeitigen iſt, weil man ſonſt mit mediciniſchen und chirurgi— 
ſchen Mitteln wenig ankommen kann. Man muß immer Ader— 

laͤſſe vorausſchicken, ehe man den Moſchus anwendet und 
Baͤder mit ihm verbinden. 

Nachdem das Kind und die Nachgeburt herausbefördert 
worden, iſt ein anderer Zufall zu fuͤrchten, vorzuͤglich wenn 
die Contraction des Uterus unvollſtaͤndig bleibt, wegen des 
Beſtehens des apoplectiſchen Zuſtandes; das iſt die Haͤmor— 
rhagie, welche ich uͤbrigens mit den gewoͤhnlichen Mitteln 
habe ſtillen ſehen. 

Endlich hinterlaſſen die Convulſionen, wenn ſie aufhoͤ— 
ren, ein Fieber, welches feine Periode durchläuft und ſelten 
eine Woche, haͤufiger vierzehn Tage dauert. Es iſt in der 
Regel gutartig und das beſte Mittel, welches gegen daſſelbe 
angewendet wird, iſt das Bad. 

Zwei Beobachtungen von nach Wunden entſtan— 

denen Aneurysmen der art. intervertebralis, auf 

welche der Tod folgte. 

In den Notizen No. 987. [No. 19. des 47. Bandes] S. 
204, wurde ein Operativverfahren zur Unterbindung der a. 
vertebralis mitgetheilt. Jetzt ſind zwei Beobachtungen aus 

der Klinik im Hoſpital der Unheilbaren, im il Severino, gior- 

nale medico - chirurgico, vom Profeſſor Cattolica mit- 

getheilt, woraus ſich ergiebt, daß in der That die Unter⸗ 

bindung von wirklicher Wichtigkeit werden koͤnnte. 

Bei dem Kranken des erſten Falls fand ſich eine aneu— 

rysmatiſche Geſchwulſt am obern Theile der linken Seite des 

Halſes, als Folge einer Wunde, welche derſelbe einige Zeit 

zuvor erhalten hatte. Die Nutzloſigkeit der früher angewen— 

deten Mittel veranlaßte Hrn. C. die Ligatur der carotis 

communis der entſprechenden Seite vorzunehmen, in der 

Hoffnung, auf dieſe Weiſe den Lauf des Bluts in dem 

aneurysmatiſchen Gefaͤße zu hemmen. Aber ungeachtet, Dies 

fer Operation, klepfte die Geſchwulſt noch immer wie früher, 

ſie dehnte ſich immer mehr aus und platzte endlich, und die 

darnach entſtandene unmerkliche Haͤmorrhagie toͤdtete den Kr. 

binnen 6 Tagen. Bei der Section fand man eine Geſchwulſt 

von der Groͤße eines Gaͤnſeeies, mit Blutklumpen angefüllt, 

hinter dem Winkel der Unterkin lade, und nachdem der Lauf 
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der Arterien dieſer Seite des Halſes bloßgelegt worden, ent— 
deckte man, daß das Aneurysma die Intervertebralarterie 
betraf, welche bei der Verwundung verletzt worden war. 

Der Kr. des zweiten Falles hatte auf der linken Seite 
des Halſes, unmittelbar hinter dem Winkel der Unterkinn— 
lade einen Stich mit einem zugleich ſtechenden und ſchneiden— 
den Inſtrumente erhalten, welcher eine ſtarke Blutung zur 
Folge hatte. 
und mit adſtringirenden Waſchmitteln behandelte Wunde ver— 
narbte binnen 8 Tagen. Aber bald erſchien die Haͤmorrha— 
gie wieder; ſie wurde durch dieſelben Mittel geſtillt; 8 Tage 
darnach kam ſie von neuem zum Ausbruch. Der Kranke 
wurde in das Hoſpital gebracht, wo eine neue Haͤmorrhagie 
ſich einſtellte, aber ſogleich geſtillt wurde; aber die Ge— 
ſchwulſt wurde immer voluminoͤſer, die Haut wurde in der 
Mitte duͤnn und livid und es bildete ſich ein Schorf. Bei 
einer allgemeinen Conſultation wurde die Unterbindung der 
carotis communis beſchloſſen; aber Prof. Cattolica 
hatte den glüdlihen. Gedanken, vor Zuſammenziehung der 
Ligatur das Gefaͤß zwiſchen zwei Fingern zu comprimiren, 
um ſich zu verſichern, ob durch dieſe Compreſſion das Klop— 
fen in der Geſchwulſt aufhoͤren werde. Und da er bemerkte, 
daß dieß nicht der Fall war, gab er die Ligatur auf und 
vereinigte die Wunde prima intentione. Die Geſchwulſt 
wurde durch Druck und styptica behandelt; man fing an 
zu vermuthen, daß das Aneurysma der art. vertebralis 
angehoͤre. Die Entartung der aͤußern Oberflaͤche der Ge— 
ſchwulſt nahm taͤglich zu, es entwickelte ſich ein gaſtriſches 
Fieber und der Kr. ſtarb nach einem zweimonatlichen Aufs 
enthalt im Hofpital. — Bei der Leichenoͤffnung wurde die 
carotis communis ſorgfaͤltig bloßgelegt und, nach einem 
Einſchnitt in dieſelbe, mit Waſſer eingeſpritzt; aber es 
verbreitete ſich kein einziger Tropfen in der aneurysmatiſchen 
Geſchwulſt, welche man vorher von dem Blutklumpen ge— 
reinigt hatte. Dieſer Umſtand gab dem Gedanken einer Ver— 
letzung der art. vertebralis größeres Gewicht; aber dieſe 
Vermuthung wurde bald zur Gewißheit, als man die art. 
vertebralis an ihrer Urſprungsſtelle einſchnitt, und wieder— 
holt einſpritzte, wo man dann die Fluͤſſigkeit jedesmal frei in 
die Geſchwulſt ausfließen ſahe. 

Der Herausgeber des Severino, Hr. Gaftellacci, 
hat bei Gelegenheit dieſer beiden Beobachtungen der Acca- 

Die per primam intentionem vereinigte, 

224 

demia medico -chirurgiea zu Neapel eine Reihe von 
Fragen vorgelegt: 

1) welche Behandlung iſt in dem Fall einer Wunde 
der art. vertebralis, zur Verhuͤtung eines Aneurysma an— 
zuwenden? 

2) kann man, wenn ſich ein Aneurysma gebildet hat, 
Heilung ohne eine Operation hoffen, oder iſt die Operation 
unerlaͤßlich? 

3) welche Vorſchriften muͤſſen, wenn die Operation 
fuͤr noͤthig erachtet wird, den Wundarzt leiten, wenn er ſie 
ausfuͤhren will, ohne die der Arterie naheliegenden Nerven 
und Gefaͤße zu verletzen und den Ruͤckfluß des Bluts in die 
Geſchwulſt durch die Anaſtomoſen zu verhuͤten? 

Miscellen. 
Von Unterbindung der arteria iliaca interna 

eruralis, theilt Profeſſor Baro ni zu Bologna folgenden Fall mit. 
Ein Landmann von 22 Jahren fiel von einem Baume und brachte 
ſich dabei eine tiefe Schenkelwunde mit einer Sichel bei. Die Blus 
tung wurde bald geſtillt und die Wunde heilte durch prima inten- 
tio. Spaͤter ſtellten ſich in Folge von Diaͤtfehlern Fieber und eine 
Eiterablagerung in der Gegend der Wunde ein. Am 14. Tage ers 
folgte eine heftige Blutung. Nach Trennung der Bedeckungen trat 
das Blut im Sprunge aus dem Grunde der Wunde hervor. Hier— 
auf wurde eine Ligatur um die iliaca interna oberhalb der Wunde 
angelegt. Die Blutung kehrte aber bald wieder und nun wurde 
auch unterhalb der Wunde eine Ligatur angelegt. Die Beſſerung 
ſchritt nun raſch fort und nach einem Monate war der Kranke 
vollkommen hergeſtellt. 

Die Wirkung des Eiters auf das Blut betrefr 
fend, theilte Hr. Dumas der Pariſer Academie der Wiſſenſchaf— 
ten unter'm 11. Juli die Reſultate einiger von Hrn. Donne ges 
machten Verſuche mit. Wenn man in friſch abgelaſſenes Blut 
eine geringe Quantität Eiter einträgt, fo gerinnt es zwar wie 
gewoͤhnlich, wird aber allmaͤlig vollkommen fluͤſſig. Beobachtet 
man es in dieſem Zuſtande unter'm Mikroſcope, ſo bietet es nicht 
mehr die dem Blute eigenthuͤmlichen Kuͤgelchen, ſondern Eiterfügel- 
chen dar, welche ſehr kenntlich und in großer Menge vorhanden 
ſind. Hr. Donns glaubt, der Eiter wirke in dieſem Falle auf 
das Blut wie eine Art von Hefen und veraͤndere daſſelbe in eine 
ihm aͤhnliche Subſtanz. 

Eine neue Art Saͤnfte zum Krankentransport hat 
Hr. Rizetti in Turin erfunden. Allen Forderungen, welche man 
an Tragemittel ſolcher Art macht, ſoll dieſe Saͤnfte entſprechen. Nicht 
nur nämlich, daß ein ſtarker Einfluß der Atmoſphaͤre ganz verhüs 
tet werden kann, bekommt der Kranke auch eine minder unbehag⸗ 
liche Stellung und iſt nicht eingeengt. 
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Bericht uͤber eine merkwuͤrdige menſchliche Miß— 
bildung oder die Mißgeburt Brede Normann 

Tanoͤen. 

(Von Simon N. Kildal, Probſt zu Senjen, Pfarrer zu 
Trondenaͤs.) 

Die Mißgeburt Brede Sivertſen Normann 
wurde den 7. April 1805 im Gehoͤfde Tanoͤen des Kirchſpieles 
Hammerde, in der Probſtei Salten im Amte Nordland, von 
den Aeltern Sivert Normann und Johanna Mar— 
garetha Brede geboren und daſſelbe Jahr in der Kirche 
zu Hammeroͤe getauft. Sie war dieſer Eheleute anderes 
Kind und von vier Geſchwiſtern das einzige, welches als eine 
Mißgeburt zur Welt gebracht worden war. Durch ſeine un— 
gewoͤhnliche Koͤrpergeſtalt floͤßte das Kind der Hebamme in 
der Geburtsſtunde einen ſolchen Schrecken ein, daß ſie alle 
Faſſung verlor, um der gebaͤrenden Mutter ihren Beiſtand 
zu leihen, und es wurde deßhalb kein Verſuch gemacht, die 
bei der Geburt vielleicht verdruͤckten Theile, beſonders des 
Kindskopfes, wo moͤglich in eine ordentlichere Form zu brin— 
gen. Die Geburt war uͤbrigens natuͤrlich, ertraͤglich leicht, 
und die Stellung des Kindes im Mutterleibe, wie auch bei 
den andern Niederkuͤnften, ohne Abnormitaͤten. 

Des Knabens fuͤrchterliches Ausſehen erweckte Grauſen 
bei Jedem, der ihn das erſte Mal ſah. Der Kopf, welcher 
außerordentlich groß war und auf der einen Seite lag, lief 
in eine Spitze aus, welche mit einem Klumpen von ungefaͤhr 
1 Zoll im Durchſchnitte ſich endigte. Dieſer Klumpen, der 
an Größe weder ab-, noch zunahm, war mit einer Fluͤſſig⸗ 
keit gefüllt und kahl, während der Kopf reich mit ei— 
nem Haar beſetzt war, welches eine groͤßere Steifheit beſaß, 
als es gewöhnlich der Fall zu ſeyn pflegt. Die Stirn, wel: 
che einen ziemlich ſpitzigen Winkel mit der horizontalen Li— 
nie bildete, war durch eine etwa zollbreite Oeffnung von der 
Naſe aufwaͤrts gleichſam in zwei Theile getheilt. Dieſe 
Oeffnung ließ inſonderheit bemerken, daß die Haut bei'm 
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mindeſten Drucke zuruͤck nach dem Gehirne wich, und daß 
bei einem Drucke auf den Klumpen am Scheitel ſchleunig 
die Haut an der Stirn emporgehoben wurde. Erſt als der 
Knabe wuchs, bildete ſich in der genannten Oeffnung eine 
Subſtanz, welche immer unnachgiebiger gegen den Druck 
wurde. Jedoch war dieſe Knorpeldecke immer biegſam und 
wich bei einem etwas ſtaͤrkeren Fingerdrucke zuruͤck. Die 
Augen waren ungemein groß und erſtreckten ſich in einer 
ſchraͤgen Richtung hinauf bis an die Schlaͤfe; ſie waren 
braͤunlich, und der Blick ſcharf und feurig. Die Naſe war 
dick und abgeſtumpft, beinahe geſtaltet, wie eine fleiſch- oder 
knorpelartige Erhoͤhung, etwas breitgedruͤckt. Die Naſenloͤ— 
cher waren faſt ganz zuſammengewachſen, fo daß der Athem 
auf dieſem Wege nicht eingezogen werden konnte; auch hin— 
derte dieſes den Knaben vom erſten Lebensjahre an, die Bruſt 
nehmen zu koͤnnen. Der Mund war vorſtehend und unge— 
woͤhnlich breit, die Lippen waren etwas uͤberhaͤngend, die 
Zaͤhne vorſtehend und breit. Das Kinn ſaß ziemlich dicht 
unter dem Munde. Hals und Arme waren von gewoͤhnli— 
cher menſchlicher Conſtruction, dagegen die Finger durch eine 
Haut vereinigt, die anfangs zart war, ſich aber, ſo wie der 
Knabe wuchs, zuſammenzog und ſie ſo feſt zuſammenhielt, 
daß die vier Finger eine Spitze bildeten, ſo daß die Nägel 
zuſammenwuchſen, der eine in den andern, und nun augfa- 
hen, wie ein ungeheuer großer Nagel. Aus den Wurzeln 
dieſer Naͤgel floß beſtaͤndig eine Feuchtigkeit aus, welche ei— 
nen abſcheulichen Geſtank verbreitete. Die Daumen, die wie 
halbhervorgewachſen waren, ſtellten ſich ohne Naͤgel und bis 
zur flachen Hand angewachſen dar, fo daß durch die Zuſam⸗ 
menziehung ſaͤmmtlicher Finger die Geſtalt einer zum An- 
griff bereiten Klaue oder der bei Seethieren gemeinhin 
ſogenannten Ruderfloſſen entſtand. Bruſt und Unter⸗ 
leib hatten eine natuͤrliche Bildung, und die Körperges 
ſtalt im Ganzen war regelmaͤßig, auch ziemlich gut pror 
portionirt, jedoch beſtand eine merkliche Rundung uͤber dem 
Ruͤcken und uͤber den Huͤften. Die Sur war natürlich. 
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Die Füße hatten Feine Zehen, aber fünf regelmäßig anges 
brachte kleine Nägel waren zu bemerken und wuchſen faft 
ganz unmerklich. Die Fußſohlen waren einwaͤrts gekruͤmmt, 
ſo daß er keine gewoͤhnliche Fußbekleidung, Stiefeln oder 
Schuhe, gebrauchen konnte, ſondern ſich gewoͤhnlich der 
Schnuͤrſocken (komager) bediente. Der Körper duͤnſtete 
übrigens einen reichlichen Schweiß aus, welcher das Waſſer 
zum Schaͤumen brachte, 
zwar in ſolchem Grade, daß, wenn man des Knaben Kopf, 

oder einige ſeiner Kleidungsſtuͤcke wuſch, das Waſſer eben ſo 
ſtark ſchaͤumte, als ob man Seife angewendet haͤtte. Seine 
Stimme war hohl, hart und ſchneidend und drang durch 
Mark und Bein; ſie aͤußerte ſich am haͤufigſten als ein Ge— 
heul und unarticulirtes Geſchrei. 

Was die Diät anlangt, fo wurde er mit gewoͤhnlicher 
menſchlicher Nahrung ernaͤhrt; aber obgleich mit breiten und 
ſtarken Zaͤhnen, wie oben geſagt, ausgeruͤſtet, ſo machte es 
ihm doch Muͤhe, die Speiſen zu kauen, inſonderheit wenn ſie 
aus Zwieback, Brodrinden oder dergleichen harten Dingen 
beſtanden. Dergleichen Nahrungsmittel mußten deßhalb fuͤr 
ihn in Waſſer oder Milch aufgeloͤſ't werden. Daran ſollte, 
wie man angenommen hat, die Oeffnung in der Stirn ſchuld 
ſeyn, die bei ihrer beweglichen Stellung dem Drucke des Kies 
ferknochens nicht gehoͤrig Widerſtand leiſten konnte, ſon— 
dern, wegen Mangel eines Unterſtuͤtzungspunctes, bei'm 
Kauen haͤrterer Speiſen zuruͤckweichen mußte. Wenn der 
Knabe ſah, daß viel Speiſe vorhanden war, fo aß er gefraͤ— 
ßiger und ſo viel, als man ihm gab. War dagegen der 
Vorrath gering, fo aß er auch wenig und wollte dann im— 
mer „zum Zeitvertreib“ etwas eruͤbrigen. 

Er hing ſehr an ſeiner Mutter, aͤußerte große Unruhe, 
wenn ſie fortging, und wenn einige Zeit verlaufen war, ohne 
daß ſie zuruͤckgekommen war, ſo ſah er mit großer Aengſt— 
lichkeit nach der Gegend hin, von wannen ſie kommen muß— 
te, und ſeine Unruhe dauerte bis zu ihrer Ruͤckkunft, bei 
welcher er alsdann ſehr große Freude an den Tag legte. 
Vor Feuer und Waſſer war ihm ſehr bange, doch ſchien er 
mit letzterem geſchwinder vertraut zu werden, als mit erſte— 
rem. Denn wenn das Feuer ſtark auf dem Heerde brannte, 
und Niemand anweſend war, ſo loͤſchte er immer ſchnell das 
Feuer aus; kamen Kinder, vor denen er ſich im Allgemeinen 
zuruͤckzuziehen ſchien, dem Feuer nahe, fo entfernte er fie ſtraks 
von demſelben. Mit einer eigenthuͤmlichen Art von Beſtuͤrzung 
betrachtete er deßhalb den heftig lodernden Haufen von Brenn— 
material auf der Heerdſtaͤtte. Er konnte faſt gar keine Arbeit 
verrichten, außer daß er bisweilen Holz und Waſſer trug, 
wurde aber in dieſer Arbeit durch die Conſtruction ſeiner 
Haͤnde betraͤchtlich gehindert. Merkte er dagegen, daß ſeine 
Arbeit einer raſchen Ausfuͤhrung bedurfte, ſo lief er aͤngſtlich 
umher und ermunterte mit ſeinem m durchdringens 
den Geſchrei zur Anſtrengung. Was feine Geiſtes- und 
Sprachfaͤhigkeiten anlangt, ſo beſaß er kaum die letzteren 
und war mit erſteren ſehr duͤrftig ausgeſtattet. Seine Mut— 
ter ſoll bemerkt haben, daß er dann und wann einzelne 
Wörter ausſprechen koͤnne, z. B., „Mutter, Eſſen, Getraͤnk“, 
ja er ſoll fogar manchmal (enkelt gang) feine Gedanken 

wenn man ihn abwuſch, und dieß; 

- 
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und feine Meinung geſagt haben. Aber ſeine Geſchwiſter, 
die täglich mit ihm umgingen, erklaren, daß er nicht ſprechen 
konnte, wohl aber durch einen unarticulirten Laut denen, mit 
welchen er taͤglich umging, ſeinen Hunger, ſeinen Durſt und 
dergleichen anzudeuten verſtand. Uebrigens druͤckte er ſein 
Mißvergnuͤgen und ſeinen Schrecken durch Geheul oder Ge⸗ 
ſchrei aus. Er ſchien nicht unfähig zu ſeyn, Ideen aufjus 
faſſen, die in concreten Faͤllen ſich auch zu beſtimmten Be— 
griffen bildeten. Er ſchien eine Vorſtellung von Recht und 
Unrecht zu haben, und was ſeine Mutter ihm vorgeſchrieben 
hatte, war ihm ein heiliges Geſetz. Er freute ſich, wenn 
man ihn freundlich anblicktez bemerkte er aber, daß man ſich 
vor ihm fuͤrchte, fo entfernte er ſich ſchleunig. Er war guts 
muͤthig; aber wenn er merkte, daß Jemand Scherz mit ihm 
trieb, ſo wurde er verdrießlich und aͤrgerlich, und das un— 
gluͤckliche Geſchoͤpf nahm dann mißmuthig ſeine Zuflucht zu 
ſeiner Mutter, auf deren Theilnahme und Schutz es immer 
ſichere Rechnung machen zu koͤnnen ſchien. Er konnte in 
nichts ſich ſelbſt helfen, und man mußte, ſelbſt in dem reis 
feren Alter, ihn an- und auskleiden, ihm zu eſſen und zu 
trinken geben und ihn in Allem pflegen, beinahe wie ein 
zartes Kind; jedoch ſchien er mit Willfaͤhrigkeit und Gut— 
muͤthigkeit die Geduld ſeiner Umgebung zu unterſtuͤtzen und 
ihre Muͤhe zu erleichtern. 

Die Muͤhe mit ihm nahm zu, beſonders von ſeinem 
19. Jahre an, als ſein Vater den 14. April 1824 ſtarb. 
Unter Abſingung eines Pſalmen wurde die Leiche aus dem 
Trauerhauſe getragen, und der Burſche, welcher zugegen war, 
wurde mit einem Mal ohnmaͤchtig; auch erhielt er einige Zeit 
nachher einen immerwaͤhrenden Schlagzufall, der in dem er— 
ſten Jahre nach einer Zwiſchenzeit von 3 Monaten ſich wieder— 
holte, aber ſeit der Zeit oͤfters, bis er endlich ſein trauriges 
Leben den 31. Mai 1830 in einem Alter von 25 Jahren 
endete. 

Die Mutter dieſes ungluͤcklichen Geſchoͤpfes konnte keine 
ihr wiſſentliche Veranlaſſung zur Mißgeburt angeben, außer 
vielleicht den Umſtand, daß ſie einmal waͤhrend der Schwan⸗ 
gerſchaft einen erſchlagenen Seehund ſah, den ihr Mann ge— 
tragen brachte und ihn ploͤtzlich neben ſie niederlegte; jedoch 
konnte fie ſich nicht erinnern, ob dieſe, für fie nicht unerwar— 
tete, Erſcheinung damals einen beſondern Eindruck auf fie ges 
macht habe. 

Zeugen, welche den Knaben als Kind und im erwach— 
ſenen Zuſtande geſehen haben, nehmen, nach dem Aeußern zu 
urtheilen, an, daß er am meiſten in den Haͤuten zwiſchen den 
Fingern, in dem Baue des Kopfes, in dem ſteilen und vorſte— 
henden Munde, in der Geſtalt des Antlitzes und der Augen 
Aehnlichkeit mit einem Seehunde hatte; auch erzaͤhlt man 
ſich, daß die Mutter, unmittelbar nach der Geburt des Kin— 
des, ſelbſt die Erklaͤrung gegeben habe, daß nichts Anderes 
daran ſchuld ſeyn koͤnne, als die ploͤtzliche Erſcheinung des 
Seehundes, der todt ihr vor die Fuͤße gelegt worden und 
deſſen Ausſehen weit ſchrecklicher geweſen ſey, als ſonſt, in— 
dem ſein Kopf und Rumpf durch mehrere ihm beigebrachte 
Schlaͤge uͤbel zugerichtet waren. f 
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Der Volksglaube, daß eine ſolche Mißgeburt immer 
als eine Suͤndenſtrafe des Hoͤchſten angeſehen werden muͤſſe, 
hat auch hier dazu beigetragen, daß die Aeltern, obgleich ſie 
uͤber die gemeine Volksclaſſe durch groͤßere Bildung vorrag— 
ten, doch das Kind im erſten Lebensjahre ſorgfaͤltig verbar— 
gen und es ſolchergeſtalt der Aufmerkſamkeit Mehrerer ent— 
zogen. Erſt in dem reiferen Alter wurde ſomit dieſes Mon— 
ſtrum der Beobachtung derer zugaͤnglich, die zufaͤllig den Ort 
beſuchten. Es wuͤrde deßhalb in einer Beſchreibung deſſel— 
ben nicht moͤglich ſeyn, die progreſſive Veraͤnderung genau 
zu bezeichnen, welche mit dem zunehmenden Alter des Mon— 
ſtrums vor ſich ging — ein Umſtand, aus welchem gewiß 
intereſſante Bemerkungen zu entnehmen geweſen waͤren, die 
wahrſcheinlich mehr Licht uͤber die Frage: in wie weit man 
dieſes Geſchoͤpf, nach ſeiner Geſtalt als Mißgeburt, Homo— 
phoca nennen kann, verbreitet, ferner auch genauere Vor— 
ſtellungen uͤber das ſpeciell Eigenthuͤmliche deſſelben mitge— 
theilt haben wuͤrden. 

Daß ſich uͤbrigens dieſer Bericht auf die Ausſage der 
Mutter, der Geſchwiſter und anderer glaubwuͤrdiger Zeugen 
gruͤndet und genau ausgezogen iſt aus der vom Capellan, 
Paſtor Berg zu Hammeroͤe, perſoͤnlich mitgetheilten Bes 
ſchreibung, bleibt mir noch ſchluͤßlich zu bezeugen; auch 
muß ich zuletzt noch hinzufuͤgen, daß nur die Einleitung, 

ſammt einzelnen Zuſaͤtzen aus anderer glaubwuͤrdiger Zeugen 
Hand, von mir herruͤhren. (Eyr et medieinsk Tids- 
skrift 1835. Tiende Bind. Fjerde Hefte. 293 — 
299.) 

Ueber die Waſſerhoſen; 

von H. W. Ogden, Lieutenant bei der Marine der Vereinigten 
Staaten. 

„Im Mai 1820, auf der Ueberfahrt von Havannah 
nach Norfolk, trat eine Windſtille ein, welche durch Schwere 
und Hitze der Luft für uns noch peinlicher ward. Ein Ma: 
troſe ſignaliſirte eine Waſſerhoſe, und ſobald ich auf dem 
Verdecke angelangt war, ſah ich, daß ſich eine zweite, dritte, 

vierte und endlich bis zu ſieben zugleich in verſchiedenen Ent— 
fernungen vom Schiffe bildeten. 

Die Atmoſphaͤre war mit niedrig ziehenden aſchfarbenen 
Wolken erfuͤllt; die dunkelſten ſtrichen tiefer als die uͤbrigen, 
und aus ihnen bildeten ſich die Waſſerhoſen. Eine kleine 
Portion der Wolke ſtieg allmaͤlig in Geſtalt eines umgekehr— 
ten Kegels herab, bis ſie die Oberflaͤche des Waſſers er— 
reichte. Haͤufig hielt der Kegel im Herabſteigen an, blieb 
eine Zeit lang in derſelben Lage, und ſtieg dann wieder in 
die Wolke hinauf. Ploͤtzlich bemerkten wir, daß die naͤchſte 
Waſſerhoſe ſich langſam dem Schiffe zu naͤhern ſcheine. 
Der Capitaͤn ließ mehrere Flinten gegen ſie abfeuern, ohne 
daß es gelang, ſie zu zerſtreuen. Ich erhielt Befehl, eine 
32 pfuͤndige Kanone zu laden, und als ich fie auf die Baſis 
der Waſſerhoſe abfeuerte, fuhr die Kugel mitten durch dies 
ſelbe, ſo daß das Waſſer zu beiden Seiten in die Hoͤhe 
ſpritzte. Die Erſcheinung blieb ſich aber gleich. Die dichte 
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Wolke, welche die Waſſerhoſe bildete, befand ſich bei einer 
Höhe von 3 — 4 hundert Fuß beinahe uͤber unſerm Haupte. 
Bei 200 Fuß Entfernung vom Schiffe ſchien die Roͤhre der 
Waſſerhoſe ſenkrecht aus der Wolke, mit der fie zuſammen⸗ 
hing, herabzuſteigen; aber ſo wie ſie vorruͤckte, ſchien nur 
die Wolke ſich regelmaͤßig fortzubewegen, waͤhrend der untere 
Theil der Roͤhre, als ob er vom Schiffe abgeſtoßen werde, 
gegen Suͤdweſt wich und etwa 60 Fuß vom Hintertheil 
vorbeiſtrich. Um die Baſis der Waſſerhoſe her war das 
Meer ungemein aufgeregt, und einige Fuß hoͤher bemerkte 

man ſehr deutlich eine aufwaͤrtsgerichtete, drehende Bewegung, 
welche von einem Geraͤuſch begleitet war, das dem glich, 
welches der aus einer engen Oeffnung fahrende Dampf ei— 
nes Dampfkeſſels hervorbringt. Die Roͤhre hatte 4 — 5 F. 
Durchmeſſer und ſchien ſcharf begraͤnzt zu ſeyn. Ihre Faͤr— 
bung war leicht und der des Dampfes aͤhnlich; aus weiterer 
Entfernung geſehen, erſchien ſie aber dunkler. Der Geſtalt 
nach hatte ſie mit einer Trompete (Poſaune) Aehnlichkeit, 
deren Mundſtuͤck nach unten gerichtet iſt, und da, wo ſie 
mit der Wolke zuſammenhing, ward ſie ploͤtzlich breiter. 
Bei einer Höhe von 20 — 30 Fuß über dem Waſſer 
ſchwebten viele Seevoͤgel um die Waſſerhoſe her, welche of— 
fenbar daſelbſt Nahrungsſtoffe zu erlangen ſuchten. Sie 
ſchoſſen gegen die Roͤhre und flogen dann ſchnell wieder zu— 
ruͤck. Zu gleicher Zeit fing die dichter und breiter gewordene 
obere Wolke an, leuchtende Zeichen von Electricitaͤt von ſich 
zu geben. Die Waſſerhoſe, welche beinahe 20 Minuten in 
der Naͤhe des Schiffes blieb, ward an ihrem Untertheile 
duͤnner, erhob ſich dann allmaͤlig und verlor ſich in der 
Wolke. Einige heftige Donnerſchlaͤge ließen ſich nahe bei'm 
Schiffe hoͤren, und der Regen fiel in großen Tropfen. Die 
Matroſen, uͤberzeugt, daß das Seewaſſer ſich in die Wolken 
erhoben habe, koſteten von dem Regenwaſſer, und fanden es, 
zu ihrer Verwunderung, vollkommen ſuͤß. 

Hr. O. glaubt nach dieſen Umſtaͤnden ſchließen zu muͤſſen, 
daß Franklin's Theorie der Waſſerhoſen die richtige fey. 
Dieſer nimmt naͤmlich an, daß ſie durch eine ſich von der 
Oberflaͤche des Meeres erhebende Strömung heißer Luft vers 
anlaßt werden, welche die Feuchtigkeit, womit ſie angeſchwaͤn— 
gert iſt, beim Eindringen in eine kaͤltere Luftſchicht, allmaͤlig 
zu Dampf verdichten laſſe, daher die Waſſerhoſen an ihrem 
obern Theil zuerſt ſichtbar werden. Aus der Niederſchla— 
gung des Dampfes wuͤrden ſich uͤbrigens, unſerer Anſicht 
nach, auch die electriſchen Erſcheinungen, von denen die 
Waſſerhoſen ſtets begleitet find, und welche man bei vulcas 
niſchen Ausbruͤchen in ſo gewaltiger Staͤrke beobachtet, wenn 
ſich Stroͤme von Waſſerdaͤmpfen aus dem Krater erheben, 
auf eine einfache und genuͤgende Weiſe erklaͤren laſſen. 
(Silliman’s American Journal of Science and arts, 
Jan. 1836. Bibliothèque universelle de Geneve; 
Nouv. serie, prem. année, No. 5. Mai 1836). 

15 * 
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Ueber eine neue Saͤugethiergattung, für welche 
der Name Eupleres vorgeſchlagen wird, 

trug Hr. Doyère zu Ende des verfloſſenen Jahres der 
Sociéte des sciences naturelles de France eine Mit— 
theilung vor. 

„Dieſe neue Gattung, ſagt Hr. D., ſcheint zwiſchen 
den Inſectenfreſſern und eigentlichen Fleiſchfreſſern die Mitte 
zu halten, indem ſie mit mehrern Gattungen beider Grup— 
pen Aehnlichkeit darbietet, welche in einem allgemeinen Sinne 
von Bedeutung ſind, aber nach den einſeitigen Anſichten 
mancher Zoologen wenig Beifall finden dürften. So, z. 
B., hat das Zahnſyſtem des Eupleres mit dem von 
Talpa ſo viel Aehnlichkeit, daß man, wenn man bloß die 
Zaͤhne beruͤckſichtigte, die Thiere beider Gattungen als zu ei— 
ner und derſelben gehoͤrend betrachten koͤnnte, waͤhrend ſie in 
allen uͤbrigen Ruͤckſichten nach ganz verſchiedenen Typen or— 
ganiſirt ſind, und es iſt intereſſant zu ſehen, wie die Gat— 
tung Talpa, welche man nur wegen der Verſchiedenheit 
des Zahnſyſtems von den drei Gattungen Chrysochloris, 
Condylura und Scalopus getrennt hat, mit denen ſie 
uͤbrigens voͤllig uͤbereinſtimmt, gerade in dieſem Puncte mit 
einer Gattung zufammenfällt, mit welcher fie ſonſt nicht ei— 
nen einzigen Beruͤhrungspunct darbietet. 

Der Eupleres muß in der That ein lebhaftes, ſchnell— 
fuͤßiges Thier ſeyn, welches lediglich auf den Zehen geht, 
indem nur die Zehenflaͤche haarlos iſt und die Beine fein ge— 
baut ſind; er muß ſich auch meiſt uͤber der Erde aufhalten. 
Sein Koͤrper iſt duͤnn und lang, und im Gange muß er 
Aehnlichkeit mit den langgeſtreckten, fleiſchfreſſenden Thieren 
(carnassiers vermiformes) haben. Die äußere Ohr— 
muſchel iſt bedeutend entwickelt, und was das Gehoͤr ſelbſt 
betrifft, ſo kann es, nach dem Zuſtande der Paukenhoͤhle zu 
ſchließen, nicht weniger fein ſeyn, als bei den Fleiſchfreſſern, 
bei welchen dieſer Sinn am vollſtaͤndigſten entwickelt iſt. 
Die Groͤße der Augenhoͤhlen beweiſ't ferner, daß das Ge— 
ſicht ſehr ſcharf iſt; indeß deutet Nichts darauf hin, daß der 
Eupleres ein Nachtthier ſey. Er beſitzt an jedem Fuße 
5 Zehen, unter denen der Daumen bei weitem die kuͤrzeſte 
iſt; ſie ſind mit duͤnnen, ſcharfen, halbzuruͤckziehbaren Klauen 
bewaffnet, die nicht auf ein Grabthier hindeuten. Indeß er— 
fuhr Hr. Goudot, dem das Muſeum das Exemplar ver— 
dankt, von den Eingebornen Madagascar's, die es ihm brach— 
ten, daß es ſich Hoͤhlen in den Sand wuͤhle. 

„Schon Flacourt hatte dieſes Thier unter dem Na— 
men Falanoue angezeigt, und es für identiſch mit der Zi: 
bethkatze (Civette) erklaͤrt. Dieſer Irrthum, welcher in 
ſehr vielen Schriften wiederholt worden, iſt demnach gegen« 
waͤrtig durchaus widerlegt 

„Das Exemplar, auf welches die Gattung Eupleres 
gegründet wird, iſt noch ſehr jung, daher die Zahl der Backen— 
zaͤhne und falſchen Backenzaͤhne nicht mit Beſtimmtheit angege— 
ben werden kann, indem das Zahnen, aller Wahrſcheinlich— 
keit nach, noch nicht vollendet iſt. Im gegenwaͤrtigen Zu— 
ſtande findet man im Oberkiefer 6 Schneidezaͤhne, 2 Reiß— 
zaͤhne, 6 falſche Backenzaͤhne und 4 aͤchte Backenzaͤhne; im 
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Unterkiefer 8 Schneidezaͤhne, 2 Reißzaͤhne mit doppelter 
Wurzel, die ſich, wie bei'm Maulwurfe, vor denen des Ober— 
kiefers einfuͤgen, 4 falſche Backenzaͤhne und 4 oder 6 aͤchte 
Backenzaͤhne mit 5 Spitzen.“ 

Hr. Doyère (Prof. 'extraord. der Naturgeſchichte 
am Collegium Heinrich IV.) hat dieſer Art, welche den Ty— 
pus der neuen Gatung bildet, den Namen Eupleres 
Goudotii beigelegt. (L’Institut, No. 154. p. 123). 

Faͤrbung der Weinbeeren. 

Hr. Perin zeigte der Société des sciences natu- 
relles de France eine Weintraube vor, die aus mehrern 
Traͤubchen beſtand, von denen manche ſchwarze, andre weiße 
Beeren hatten. Zugleich theilte er mit, daß der Weinſtock, 
an welchem dieſe Traube gewachſen, in manchen Jahren 
Trauben trage, deren Beeren halb weiß und halb ſchwarz 
oder roth ſeyen und daß die verſchiedenfarbigen Streifen der— 
ſelben ungefaͤhr wie die Abſchnitte einer Melone geordnet 
ſeyen. 

Bei Gelegenheit dieſer Mittheilung, welche keine durch— 
aus neue Thatſache enthaͤlt, bemerkte Hr. Adorne de 
Tſcharner, daß ſich aͤhnliche Erſcheinungen durch eine auf 
beſondere Art vorgenommene Reihe von Pfropfungen will— 
kuͤrlich hervorbringen laſſen. 

Zu dieſem Reſultate gelangte Hr. Adorne, indem er 
durch Verſuche in Erfahrung zu bringen ſuchte, ob alle ſpe— 
cifiſchen Charactere der Weinbeeren ihre Grundlage in dem 
Auge oder in der Knoſpe haben, oder ob der Saft dabei 
ebenfalls eine Rolle ſpielt. 

Er nahm ein Auge von einer ſehr tief gefaͤrbten Sorte, 
bei welcher der Faͤrbeſtoff nicht nur in der Schale der Beere, 
ſondern auch in der Subſtanz der letztern, ſo wie in den 
jungen Trieben und Blaͤttern enthalten war. Dieſes Auge 
wurde ſo abgeſchnitten, daß es ſich in der Mitte eines etwa 
15 Zoll langen Scheibchens befand, welches in den Spalt 
eines abgeſtutzten Stockes eingeſchoben ward. Dieſer Schnitt— 
ling oder dieſes Scheibchen wurde mittels eines mit Baum— 
wachs beſtrichenen Bandes befeſtigt und, mit Ausnahme der 
Stelle, wo der neue Trieb hervorkommen ſollte, durchaus 
bedeckt. Dieß geſchah zu der Zeit, wo der Saft aufzuſtei— 
gen beginnt, und es entſtand daraus ein Weinſtock, welcher 
ſchon im erſten Jahre auf der einen Seite weiße und auf 
der andern rothe Trauben trug. 

Da die letztern jedoch den Farbeſtoff nicht mehr in der— 
ſelben Menge beſaßen, wie fruͤher, ſo copulirte er die beiden 
Reben, welche verſchiedenfarbige Trauben trugen, in einer 
Ausdehnung von 4 Zoll mit einander und ſtutzte ſie dann 
uͤber den beiden Augen, die ſich am obern Ende der Copu— 
lationsſtelle befanden, ab. Alles wurde mit Baumwachs ge— 
hoͤrig verſtrichen und nun entſtanden rechts und links Re— 
ben, von denen diejenige, welche aus der mit gefaͤrbten 
Trauben hervorgegangen war, ſchon im erſten Jahre rothe 
Trauben mit einzelnen weißen Traͤubchen, und die, welche 
auf der Seite der weiße Trauben tragenden Rebe hervorge— 
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wachſen war, ebenfalls ſchon im erſten Jahre, weiße Trau— 
ben mit untergemiſchten rothen Traͤubchen trug. 

Hr. Adorne wollte nun in Erfahrung bringen, was 

fuͤr eine Traubenſorte durch das Holz dieſer neuen Ve— 
getation erzeugt werden wuͤrde. Er ſchnitt alſo die Enden 
der beiden Reben ab, pflanzte ſie, und erhielt ſo zwei Stuͤcke, 
deren Trauben in Anſehung der Faͤrbung mehrere Eigen— 
thuͤmlichkeiten darboten. 

Aus dieſen Verſuchen ſchloß Hr. Adorne, daß der 
Saft ruͤckſichtlich der Faͤrbung bei dieſer Pflanze allerdings 
eine Rolle ſpiele, und iſt der Meinung, daß die von Hrn. 
Perin der Geſellſchaft vorgelegte Traube einen aͤhnlichen 
Urſprung haben dürfte. (L’Institut, No. 153, p. 116.) 

Mis eee n. 
Ueber Kroͤtenregen hat Hr. Pontus, Profeſſor zu Gas 

hors, an die Pariſer Academie der Wiſſenſchaften in der Sitzung 
vom 11. Juli eine Mittheilung gerichtet, in Betreff eines Ereig— 
niſſes dieſer Art, von welchem er ſelbſt Zeuge war. — „Im Mo— 
nat Auguſt 1804, erzählt er, befand ich mich in der Diligence zwi⸗ 
ſchen Albi und Toulouſe; das Wetter war ſchoͤn und der Himmel 
wolkenlos. Gegen 4 Uhr Nachmittags hielt die Kutſche einige Mi— 
nuten bei La Gonfeillere (3 Stunden von Toulouſe) an, um die 
Pferde zu wechſeln. In dem Augenblicke, wo wir wieder einſtiegen, 
bedeckte plöglich eine ſehr dicke Wolke den Himmel und es donnerte 
heftig. Die Wolke mußte ſehr tief ziehen, denn die aus derſelben 
fallenden Tropfen waren außerordentlich groß. Einige hundert 
Schritte von dem Orte, wo wir uns befanden, entlud ſie ſich uͤber 
der Straße, und 2 Reiter, welche von Toulouſe kamen, wohin wir 
fuhren, ſahen ſich genoͤthigt, ihre Maͤntel uͤberzuwerfen. Allein 
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wie ſehr waren fie verwundert und ſelbſt erſchrocken, als es Kroͤ— 
ten (Froͤſche?) auf fie herabregnete. Sie ritten ſchaͤrfer und er: 
zaͤhlten uns, als ſie bei der Diligence anlangten, was ihnen be— 
gegnet war. Ich ſelbſt ſah noch auf ihren Maͤnteln kleine Kroͤten, 
die ſie abſchuͤttelten. — Bald gelangte die Poſtkutſche an die 
Stelle, wo ſich die Wolke entladen hatte, und dort waren wir Zeu— 
gen einer aͤußerſt merkwuͤrdigen Erſcheinung. Die Heerſtraße und 
die zu beiden Seiten derſelben befindlichen Felder waren dicht mit 
Kroͤten bedeckt, von denen die kleinſten wenigſtens 1 Cubikzoll un d 
die groͤßten ungefaͤhr 2 Cubikzoll groß waren, daher ich ſchloß, 
dieſe ſaͤmmtlichen Kroͤten müßten über 1—2 Monate alt ſeyn. Ich 
ſah Stellen, wo fie 4 —5 fach übereinander lagen. Durch die Hufe 
der Pferde und die Wagenraͤder wurden mehrere Tauſend zerquetſcht. 
Mehrere Paſſagiere verlangten, die Vorhaͤnge ſollten niedergelaſſen 
werden, damit die Kroͤten, welche hoch huͤpften, nicht in den Wa⸗ 
gen eindraͤngen. Ich widerſetzte mich Dem aber, um meine Beob: 
achtungen fortſetzen zu koͤnnen. Ueber dieſes lebende Pflaſter fuh— 
ren wir wenigſtens 4 Stunden lang im Trabe hin. 

In Beziehung auf die in Nepaul einheimiſchen 
Thiere darf man ein bedeutendes Werk erwarten, welches Hr. 
B. H. Hodge ſon, politiſcher Agent der O. Ind. Compagnie in 
Nepaul, herausgeben wird. Waͤhrend eines Aufenthalts von ſo 
vielen Jahren in den Bergen von Nepaul, hat er bedeutende Ma— 
terialien geſammelt. Die Zeichnungen dazu von eingebornen, ſorg— 
fältig dazu erzogenen Kuͤnſtlern, belaufen ſich bereits auf mehrere 
hundert und ſind praͤchtig ausgefuͤhrt ꝛc. 

Der Anbau der Chineſiſchen Theepflanze in Nord— 
america ſcheint gelungen zu ſeyn, wenigſtens hat ein Hr. John 
Platt, in Marietta, im Staate Ohio, in einem dortigen Blatte 
bekannt gemacht, daß er ſeit zehn Jahren eine Reihe koſtſpieliger 
Verſuche gemacht habe, bis er durch richtige Behandlung der Blaͤt— 
ter in den Stand geſetzt ſey, einen Thee zu liefern, der dem einge— 
fuͤhrten Hayſanthee voͤllig gleichſtehe. Er erbietet ſich, Jedem, der 
den Anbau verfuchen will, friſchen Saamen unentgeltlich mitzu— 
theilen. 5 
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Ueber die Anwendung der Compreſſion der Waͤnde 
des Thorax in Faͤllen von Phthisis tuberculosa 

hat Hr. Piorry bereits vor zwei Jahren Verſuche an zwei 
Kranken angeftellt und jetzt hat er wiederum, in dem Bul- 
letin clinique ete., redige par MM Piorry, I'Heri- 
tier, Rameaux, Thibert etc. et publié sous la di- 
reetion de M. Fossone. 2e année No. I. (Mai 
1836) fünf Fälle bekannt gemacht, welche zu Gunſten die: 
ſes Verfahrens ſprechen. Letzteres beſteht, dem Weſentlichen 
nach, darin, daß, nachdem durch Auſcultation und Per— 
cuſſion die Bruſt genau unterſucht und die Gegend be— 
ſtimmt iſt, wo ſich von Tuberkeln veranlaßte Hoͤhlen finden, 
ein Compreſſionsverband angelegt wird, der darauf ausgeht, 
die Wandungen der Hoͤhlen einander zu naͤhern und die 
Heilung zu beguͤnſtigen und zu erleichtern. Der Apparat 
beſteht aus 7 bis 8 Zoll breiten Guͤrteln, womit die Bruſt 
umgeben wird, nachdem zuvor auf die Gegend, wo ſich der 
matte Ton beſonders hoͤrbar gemacht hat, graduirte Compreſſen 
angebracht worden ſind. Die Compreſſion iſt anfangs leicht, 
wird aber nachher allmaͤlig verſtaͤrkt, ſo weit der Kranke 

ank e de. 

ſie ertragen kann. Man gelangt nach einigen Tagen dahin, 
daß man an der zu comprimirenden Seite eine merkliche 

Depreſſion der ganzen Gegend zu Wege bringt und bewirkt, 

daß die entfprechenden Bruſtwandungen in dem Zuſtande ers 

halten werden, wohin fie durch gewaltſame Exſpiration kom- 

men. Um zu verhindern, daß nicht das Zwerchfell nach un— 

ten ausweiche, legt man eine Leibbinde an. Scapulire und 

Zwiſchen-Schenkel-Binden-Streifen dienen, wo es noͤthig 

iſt, der Verruͤckung des Guͤrtels vorzubeugen. Ich laſſe 

hier die Reflexionen folgen, welche Hr. Piorry feiner letz— 

ten Mittheilung a. a. O. Seite 7 beigefuͤgt hat. 

„Laennec, indem er darthat, daß tuberculöfe Hoͤhlen 

heilen koͤnnen, hat der Wiſſenſchaft und der Humanitaͤt ei⸗ 

nen großen Dienſt geleiſtet. Er hat bewieſen, daß in Be⸗ 

ziehung auf dieſe Höhlen geſchehen koͤnne, was Rio be in Bes 

ziehung auf die Hoͤhlen beobachtet hatte, welche im Hirn in 

Folge von Blutertravaſaten entſtehen. Die Beobachter has 

ben oft in den Lungen wahre Narben angetroffen und, wie 

Laennec, habe auch ich an einer tuberculöfen Maſſe Nar⸗ 

ben beobachtet. Ueberdem koͤnnen Tuberkeln ſich mit krei⸗ 

diger Verhaͤrtung enden Bulletin clinique No. 4). 
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„Laennec hat auch eine andere Thatſache angemerkt: 

die Verengerung der Bruſt bei Individuen, welche von pleu— 

ritiſchen Ergießungen geheilt worden ſind. Ich habe uͤberdem 

beobachtet, daß bei manchen Phthiſikern, welche Lungennar— 

ben hatten, die Rippen platt gedruͤckt und der Axe des 

Thorax genaͤhert waren. Dieß war beſonders auffallend in 
einer meiner Beobachtungen und bei einer Kranken, die ich 

noch kurzlich geſehen habe. Dieß find anatomiſche Docu— 

mente, welche mich dahin gebracht haben, die Compreſſion 

kranker Lungen in einigen Fällen von pneumopathia tu- 

berculosa anzuwenden (phthisis pulmonalis). 

„Weil die Heilung bewirkt wird durch die Annaͤherung 

der Waͤnde der Höhlen, fo iſt die Indication, fie einander 

zu nähern, einleuchtend; weil die verhaͤrteten Gewebe durch 

die Compreſſion atrophiſch werden, ſo iſt die Nuͤtzlichkeit, ſie 

zu comprimiren, unbeſtreitbar; weil die von Eiter ſtrotzenden 

Theile austrocknen, wenn ſie gegeneinandergedruͤckt werden, 

fo iſt es vortheilhaft, die Compreſſion zu verſuchen. 

„Eine Furcht koͤnnte davon abhalten, diejenige naͤmlich, 

daß die Compreſſion die Bewegungen der Bruſt hindern 

möge. Wenn man aber die Compreſſion gehörig (A - pro- 

pos) macht, ſo iſt dieſe Furcht nicht begruͤndet. Die Por⸗ 

tion der Lunge, welche verhaͤrtet oder mit Cavernen gefuͤllt 

iſt, dient der Reſpiration nicht mehr; auch erſtaunt man, 

wenn man ſieht, mit welcher Leichtigkeit Perſonen, die in 

dieſer Weiſe krank ſind, einen Druck aushalten, welcher bei 

jeder andern Perſon die Urſache der größten Beklemmung ſeyn 

würde, Unter den jetzt erzählten letzten Fällen find vier, wo die 

Beſſerung ſehr entſchieden war. Allerdings kann man nicht 
ſagen, daß die Compreſſion dieſe Kranken geheilt habe, die 

nicht lange genug beobachtet worden ſind, um eine ſolche 

Thatſache auszuſprechen; allein, was ganz unbeſtreitbar iſt, 

iſt, daß eine auffallende Beſſerung bei ihnen ſtattgehabt hat, 

in dem oͤrtlichen, phyſiſchen Zuſtande der kranken Theile und 

ein faſt gaͤnzliches Verſchwinden der Zufaͤlle, welche mit dem 

Auswurfe in Verbindung ſtanden. Was ferner gewiß iſt, iſt, 

daß bei drei von den hergeſtellten Kranken ein deutliches und 

ſehr merkwuͤrdiges Zuſammenſinken der Rippenwandungen ſtatt⸗ 

gehabt hat. Bei dieſer Gelegenheit erzählte Dr. Uſiglio 
aus Florenz in der Klinik einen Fall, wo ein Mann, wel- 

cher einen Abſceß in der Lunge oder Pleura hatte, der ſich 

nach außen oͤffnete, geheilt wurde. In dieſem Falle fand 
ein ſolches Einſinken der Rippen unter die Oberflaͤche der 
Bruſt ſtatt, daß die eingeſunkene Stelle eine tiefe Grube 
darſtellte. 

„Ich habe lange gefuͤrchtet, daß die Com oreſſion uns 
möglich fen, weil die verhärtete Maſſe von elaſtiſchen und 
weichen Lungenportionen umgeben iſt, und weil das werde 
fell nach unten ausweichen kann. Aber es iſt nicht zu bes 
zweifeln, daß die Compreſſion wirklich ſtatt hat; denn in 
allen meinen Beobachtungen hat ſich die Expectoration ſehr 
gebeffert, von der Zeit an, wo der aͤußere Druck angelegt 
worden iſt und in einem Falle iſt dieß ſogar augenblicklich 
nach Anlegung des Apparats eingetreten. 

Was noch mehr zu Gunſten dieſer Thatſache ſpricht, 
iſt, daß vor Anlegung des Apparats die Reſpiration hoͤhlig 
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(eaverneux) war, daß man das gurgelnde Athmen (le 
gargouillement) hoͤrte, waͤhrend nach genauer Anlegung 
des Apparats die Reſpiration blaſig (vesiculaire) wurde. 
Man muß daher annehmen, daß die Annaͤherung der Waͤnde 
der Hoͤhle (caverne) augenblicklich ſtattgehabt habe. 

„Wenn nun aber ſo eine Wirkung der Compreſſion auf 
die Hoͤhle hervorgebracht wird, ſo iſt kein Grund vorhanden, 
warum eine aͤhnliche Erſcheinung nicht auf die verhaͤrteten 
Maſſen hervorgebracht werden ſollte; uͤberdem erweichen ſich 

dieſe allmaͤlig und indem ſie ſich ſpaͤter unter denſelben Bedin— 
gungen wie die Hoͤhlen befinden, ſo iſt nothwendig zu erwar— 
ten, daß dann auch die Compreſſion von einigem Nutzen 
ſeyn werde. 

„Was das Zuruͤckgetriebenwerden des Zwerchfells nach 
unten anlangt, ſo kann eine Leibbinde, welcher man einige 
Compreſſen auf der kranken Seite hinzufuͤgt, zum Theil 
verhindern, daß ein ſolches Zuruͤckweichen ſtatthabe. 

„Die Compreſſion ſcheint mir uͤbrigens nur bei einer 
kleinen Zahl von Phthiſikern anwendbar; dieß ſind naͤmlich 
diejenigen, bei welchen die Krankheit beſchraͤnkt, oberflaͤchlich 
iſt und vorzuͤglich, wo ſie den vordern und obern Theil der 

Bruſt gegen die Schluͤſſelbeine einnimmt, diejenigen, wo die 
eine der Lungen geſund zu ſeyn ſcheint; diejenigen, wo die 
Diarrhoͤe und Nachtſchweiße (Sueurs puohemiques) noch 
nicht ſehr betraͤchtlich ſind oder noch nicht lange gedauert 
haben; diejenigen, wo man noch keinen Grund hat, anzunehs 

men, daß die Tuberkeln durch chroniſche Eiterungskachexie 
ſich auch in andern Organen wieder erzeugt haben; diejenigen 
endlich, wo die Geſichtszuͤge noch nicht den von Aretaͤus 
beſchriebenen Zuſtand angenommen haben, welcher ein ſo 
tiefes Ergriffenſeyn der Conſtitution anzeigt. 

„Dieſe neue Anwendung der Compreſſion iſt das Re— 
fultat des Fortſchreitens der Wiſſenſchaft. Sie iſt entitan« 
den durch die Diagnoſtik, welche Dank der Auſcultation und der 
pleſſimetriſchen Percuſſion, erlaubt hat, die Graͤnzen der ver— 
ſchiedenen weichen Theile auf's Genaueſte zu bezeichnen; fie 
iſt entſtanden durch die merkwuͤrdigen Unterſuchungen, welche 
Hr. Recamier über die Compreſſion des Krebſes ange— 
ſtellt hat und aus der innigen Vereinigung, welche die 
Schule von Paris zwiſchen Mediein und Chirurgie bewirkt 
hat; fie iſt entſtanden durch die ſchoͤnen Arbeiten Laennec's 
in der pathologiſchen Anatomie, und wenn einige dem Tode 
ſchon geweihete Ungluͤckliche durch ſolche Mittel dem ihnen 
drohenden Geſchick entgehen, ſo darf der guͤnſtige Erfolg 
nicht einem einzigen Arzte zugeſchrieben werden, ſondern dem 
allgemeinen Fortſchritt des menſchlichen Geiſtes. Es iſt ſo— 
gar zu erinnern, daß der alte Satz eo ducendum quo 
natura vergit auch hier noch die Practiker geleitet hat; 
denn nur, indem man die Procedur der Natur nachahmt, 
hat man verſucht, die Kranken zu heilen.“ 
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In Beziehung auf Menftruation 

hat Hr. M. Retz ius vor einiger Zeit eine von ihm ges 

machte Entdeckung über die Gegenwart freier Phosphor- 

fäure und Milchfſaͤure im Menſtrualblute mitges 

theilt, wodurch der Faͤrbeſtoff aufgeloͤſ't erhalten und gehin— 

dert wird, ſich abzuſcheiden. In dem Arsberättelse om 

Svenska Läkare-Sällskapets Arbeten. Lemnad den 
6. Octob. 1835 af A. E. Setterblad, Sällskapets 
Seereterare. Stockholm 1835 findet ſich darüber S. 
19— 21 Folgendes: „In den für den Blutumlauf beſtimm⸗ 
ten Organen der Gebaͤrmutter offenbart ſich eine unverkenn— 

bare Geneigtheit zur Congeſtion. Dieſe Geneigtheit liegt 
theils in der unzähligen Menge von Veraͤſtelungen der ar- 
teriae spermaticae, uterinae und pudendae internae, 
deren häufige Anaſtomoſen ſich im Parenchym der Gebärs 
mutter vertheilen; theils in der Structur dieſer Arterienver— 
aͤſtelungen, welche zarter iſt, als an einer andern Stelle des 
Koͤrpers; theils in der Beſchaffenheit der Venen und ihrer 
Veraͤſtelungen, fo wie in ihrem Mangel an Klappen; theils 
in der eigenthuͤmlichen Beſchaffenheit der Blutgefaͤße der Ger 
baͤrmutter; und endlich in dem Durchmeſſer oder Hoͤhlenraume 
der aorta descendens, welcher, nach Haller's Angabe, 
bei Weibern groͤßer, als bei Maͤnnern iſt. Waͤhrend ſich 
nun dieſe Congeſtion ausbildet, entwickelt ſich im Gewebe 
der Gebärmutter freie Phosphorſaͤure und Milchſaͤure, wel 
che in dem angeſammelten und zur Ausleerung beſtimmten 
Blute allen Faſerſtoff veraͤndert und ihm die Eigenſchaft 
mittheilt, ſich nicht mehr als ſolcher aus dem ſauren Auf⸗ 
löfungsmittel nach der Extravaſation abzuſcheiden, auf dies 
ſelbe Weiſe, wie der einmal in Säuren aufgeloͤſ'te Faſerſtoff 
ſich nicht mehr mit Beibehaltung ſeiner vorigen Natur und 
Beſchaffenheit ausfaͤllen läßt, oder wie der Faſerſtoff gehins 
dert wird, ſich niederzuſchlagen, wenn man zu dem friſch abge— 

zapften Blute Eſſigſaͤure gießt. Hr. M. Retzius hat hieraus 
die Schlußfolgerung gezogen, daß, nachdem das in den kleinen 
Blutgefaͤßen der Gebärmutter geſammelte ſaure Blut ſich auss 
leert, und eine krankhafte diathesis haemorrhagica eine 
fortwaͤhrende Blutausleerung verurſacht, das Blut ſeine Coa— 
gulabilitaͤt einzig und allein aus dem Grunde wiedererhaͤlt, weil 
die Saͤurebildung während der Congeſtionsanfaͤlle langſam von 
Statten geht. Herr M. Retzius hatte Gelegenheit, ſich von 
der Richtigkeit ſeiner Schlußfolgerung bei einer Frau von 
mittleren Jahren zu uͤberzeugen, welche an einer allzuſtarken 
Menſtruation litt, und bei welcher das Blut die 3 erſten 
Tage die gewoͤhnliche Beſchaffenheit des Menſtrualblutes be— 
ſaß, auch ohne Schmerzen und Gefühl von Mattigkeit ab— 
ging; aber regelmäßig am 4. Tage begann, nach Schauder, 
Kraftloſigkeit und Schmerz in allen Gliedern, geronnenes 
Blut abzugehen. Dos Blut, welches den zweiten Tag ab- 
ging, reagirte ſehr ſauer, während dasjenige am vierten Tage 
wicht die mindeſte Veränderung in der Farbe des Lakmuspa— 
eres hervorbrachte, welches Verhalten bis zum 9. Tage 
ſertdauerte, wo der Blutabgang aufhoͤrte und ein weißer 
ſharfer Ausfluß folgte. 
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Waͤhrend der Schwangerſchaft, wo der Faſerſtoff fuͤr 
die Oeconomie und plaſtiſchen Verrichtungen der Gebaͤrmut— 
ter ſo nothwendig iſt, entwickelt ſich, aller Wahrſcheinlichkeit 
nach, keine Saͤure in dieſem metamorphoſirten Organe. Bei 
einer Frau, welche gegen das Ende der Schwangerſchaft am 
Schlagfluſſe ſtarb, fand man das Blut coagulirt. Es darf 
nicht unerwaͤhnt bleiben, daß die naͤmliche Bildung von freier 
Saͤure ſich permanent wiederfindet in dem Blute der Diplos (2) 
(i det diploetiska blodet), und bei mehrern Functionen 
der Organismen periodiſch eintrifft, z. B., bei der Bereitung 
des Magenſaftes, im Urin, bei krankhaften Proceſſen im Pforte 
aderſyſteme ſolcher Patienten, die an Gicht und Haͤmorrhoi— 
den leiden, wo Saͤuren auf arteriellen Wegen bei Arthritiſchen 
und auf venöfen bei Haͤmorrhoidalpatienten eliminirt aus⸗ 
gefuͤhrt; ferner, daß das Blut, welches ſich durch Ausſchwitzen 
von den varices ſammelt, gleich Menſtrualblut, nicht coas 
gulirt.“ : 

Ueber das haͤufige Zuſammentreffen der Arthri— 

tis mit Pericarditis und Endocarditis 

hat Hr. Dr. Gola in den Annali universali di medi- 
eina Beobachtungen mitgetheilt, deren Zweck hauptſaͤchlich 
die Beſtaͤtigung der von Hrn. Bouillaud (Vergl. Notis 
zen No. 1016. [No. 4. des 47. Bds.] S. 57.) gemachten 
Beobachtungen iſt. Von 1318 Kranken, welche im Jahre 
1835 im Hoſpital S. Giovanni di Dio zu Mailand bes 
handelt wurden, litten 56 an Gicht. Drei von dieſen ſtar⸗ 
ben: der eine hatte eine endo-pericarditis, der zweite eine 
arachnitis und der dritte eine cystitis, welche Entzuͤn⸗ 
dungen mit der Gicht complicirt waren. Zwei und vierzig 
derſelben wurden einer regelmäßigen Behandlung unterwor⸗ 
fen, und eilf wurden im Verlaufe der Krankheit mehr oder 
weniger heftig, theils von endocarditis, theils von einfa⸗ 
cher pericarditis und die Übrigen von peri-endocarditis 
befallen. Alle wurden mehr oder weniger raſch und voll— 
ftändig geheilt. Die chroniſche endocarditis iſt, als Folge 

der arthritis, eine ſehr ſeltene Krankheit; als beſonders be— 
lehrend fuͤhrt Hr. G. folgenden Fall an: 

„Im Januar kam ein 78jähriger Greis, welcher an 
chroniſcher Gaſtralgie litt, in's Hoſpital. Die Krankheit 
war vor 4 Jahren entſtanden; und hatte ſolche Fortſchritte 
gemacht, daß die Bewegung eines einzigen Gelenks ſehr viele 

Schmerzen verurſachte. Der Kr. war abgemagert, die Kraͤfte 

waren erſchoͤpft und feine Leiden wurden dadurch noch ver: 

mehrt. Daß er in einer ſo ſtrengen Jahreszeit, an einem 

Tage, wo es ſchneiete, in das Hoſpital geſchafft wurde, dieß 
hatte ſo nachtheilige Folgen, daß er binnen drei Tagen, un⸗ 
ter Zeichen einer außerordentlichen Athembeſchwerde, unterlag. 
Bei der Unterſuchung der Praͤcordialgegend hatte ich ein 
ſehr deutliches Blaſegeraͤuſch vernommen, welches dem Saͤ— 
gegeraͤuſch nahe kam. Uebrigens hatte der Todeskampf des 
Kr. weitere Unterſuchungen gehindert. 
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Leichenoͤffnung. Das pericardium befand ſich in 
geſundem Zuſtande. Das Herz war etwas voluminoͤſer, als 
im natürlichen Zuſtande, und die Hypertrophie verbreitete ſich 
auf beide Ventrikel auf gleiche Weiſe. Das linke Herzohr 
war geſund; der innere Theil (endocardium) des linken 
Ventrikels merklich verdickt und entzündet; auf den valvu- 
lis bicuspidalibus und sigmoideis aortieis ſah man 
eine erſt ſeit Kurzem gebildete haͤutige Schicht, von der Dicke 
einer halben Linie und von weißer Farbe; als ſie losgetrennt 
wurde, fand ſich darunter das Gewebe der Klappen wie im 
geſunden Zuſtande; aber dieß war nicht der Fall bei den 
valvulae mitrales, an welchen man, nach Wegnahme der 

pſeudo-membranoͤſen Schicht, erkannte, daß das endocardium 
verdickt und verknorpelt war. Dieſe Veraͤnderung zeigte ſich 
auch an den valvulae tricuspidales und sigmoideae 
der arteria pulmonalis. Die kleinen Sehnen der Fleiſch— 
faſern beider Ventrikeln boten, obgleich ſaͤmmtliche Hoͤhlen 
des Herzens weit geoͤffnet worden und das Herz ſelbſt 12 
Stunden lang in Maceration gelegen hatte, ſo wie auch die 

Raͤnder der Klappen, an denen ſich dieſe Sehnen anſetzten, 
eine ſcharlachrothe Farbe dar. 

Miscellen. 
In Beziehung auf angebliche Knochenbruͤche der 

Frucht im Mutterleibe iſt der Geſellſchaft der Schwediſchen 
Aerzte ein merkwuͤrdiges oſteologiſches Praͤparat vom Herrn Aſſeſ— 
ſor Hedlund in Hernoͤſand uͤberlaſſen worden. Es gehoͤrte einer 
beinahe ausgetragenen Frucht, deren Mutter waͤhrend der Schwan— 
gerſchaft einen gewaltſamen Sturz that, worauf ſie ſehr befuͤrchtete, daß 
ihre Leibesfrucht Schaden genommen haben moͤge. Als dieſe einige Zeit 
nachher todt auf die Welt kam, fand man beide Schenkelknochen dicht 
unter dem Schenkelbeinhalſe, eben ſo beide tibiae und fibulae unter den 
Kniegelenken, auch beide Arme unter den Armgelenken an Stellen, 
die einander auf beiden Seiten ganz entſprachen, gebrochen. Ein hell— 
rother Eiter umgab jeden Beinbruch und die gebrochenen Knochenen— 
den ſchienen angefreſſen zu ſeyn. Dieſes Verhalten, ſo wie der an— 
weſenden Hebamme Verſicherung, daß die Entbindung leicht und 
ohne Anſtrengung vor ſich ging, ſchien für Hrn. Hedlund zu be⸗ 
weiſen, daß dieſe Verletzungen lange vorher, bei der Frucht 
im Mutterleibe eingetreten ſeyen, wahrſcheinlich bei dem erwaͤhn— 
ten Sturze. Aber bei naͤherer Unterſuchung hat Hr. Hed— 
lund fpäter feine zuerſt geaͤußerte Meinung wieder zuruͤckgenom— 
men und glaubt, daß dieſe Beſchaͤdigungen daher zu leiten ſind, daß 
durch einen innern Krankheitsproceß die Anfäge (epiphyses) der 
Knochen von ihren Zwiſchenſtuͤcken verloren gegangen ſind. Es iſt zu 
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vermuthen, daß es ſich eben fo verhält mit mehrern von den Fällen, 
welche die Schriftſteller von Fracturen der Knochen der Kinder im 
Mutterleibe erzählen. (Arsberättelse etc. S. 45—47.) 

Fiſſur des Afters ohne Operation geheilt, von N. 
Sylva. Ein junger Mann von guter Conſtitution, dem Tafel— 
genuſſe etwas ergeben, erlitt ſeit einem Jahre bei'm Stuhlgange 
jedes Mal heftige Schmerzen am After, und ſchrieb dieſelben den 
Hämorrhoiden und den reichlichen Mahlzeiten zu. Bäder und Diät 
ſchafften keine Erleichterung, endlich fand ſich ein Ausfluß ein, wel— 
cher die Waͤſche befleckte. Zu Rathe gezogen, beobachtete ich eine 
Fiſſur am hinteren Theile des Afters, in Folge heftiger und anhal— 
tender Zuſammenziehung des Schließmuskels. Ich richtete die Be: 
handlung gegen die Urſache des Uebels und ließ folgende Pomade 
in die Gegend des Afters einreiben: 

Axung. porc. 3i. 
Extr. Opii gr. xii. 
— Belladonnae Zi. 

außerdem fuͤhrte ich eine Lage von mit dieſer Salbe getraͤnkter 
Charpie in den After ein. War die eingebrachte Wieke nicht dicker 
als eine Rabenfeder und drang 6—8 Linien tief ein, fo konnte der 
Kranke reiten und laufen ohne den mindeſten Schmerz. In weni— 
gen Tagen hoͤrte der Ausfluß auf, die Schmerzen verſchwanden fuͤr 
immer und in einem Monate war die Fiſſur vollkommen vernarbt. 
Ich empfahl dem Kranken die Einreibung jener Salbe zu wieder— 
holen, ſobald er auf's Neue Strictur empfinden ſollte. Die Bellas 
donna ſcheint zur Entfernung derſelben wirkſam zu ſeyn. (Gazette 
médicale de Paris, Fevrier 1836, No. 6.) 

Ueber graviditas extrauterina hat Hr. Prof. Rin⸗ 
genſon der Geſellſchaft der Schwediſchen Aerzte einen Fall mitge⸗ 
theilt, wo die Schwangerſchaft einen ordentlichen Verlauf hatte, wo 
aber die Entbindung der Theile des Eies und das Kind ausblieb. Erſt 
nach zwei Jahren ununterbrochener Leiden der Frau gingen in kur— 
zen Zwiſchenzeiten eine Menge Knochen einzeln durch den Maſtdarm ab, 
fo daß der größte Theil des Skeletts eines vollkommen ausgebilde— 
ten Kindes auf dieſe Weiſe zu Tage kam und der Geſellſchaft übers 
laſſen wurde. Die Frau iſt nun ganz wiederhergeſtellt. Unfehlbar 
iſt in dieſem Falle das Ei in einer der Muttertrompeten (moder- 
rören) ſitzen geblieben, wo es ſich entwickelte, aber nicht herauskom— 
men konnte. 

Ueber Darmeinklemmung durch ein Diverticulum 
haben die Herren A. Retzius und Gothen einen intereffanten 
Bericht beobachtet. Ein Knabe verſchied plöglich unter Sympto⸗ 
men von Darmeinklemmung, ohne daß ein aͤußerer Bruch vorhan— 
den war. Die Leichenoͤffnung ergab, daß der Knabe an der unte 
ren Hälfte des ileum ein 3 Zoll langes diverticulum beſaß, welches 
mit feinem blinden Ende an dem linken Blatte des mesenterii ans 
gewachſen war und mittelſt deſſelben eine Schlinge bildete, durch 
welche ein großer Theil Daͤrme ſich gezogen hatte und eingeklemmt 
war. Dieſer Knabe litt vorher an einer hernia congenita, ohne 
daß ihm daraus einige Beſchwerden entſtanden wären. (Arsbe- 
rättelse etc, S. 48.) 

— — —— — 

ibi og p his ih! Neu ig kt ite h. 

Anatomie du systeme dentaire, considerée dans homme et dans 
les animaux, Par Ph, Fr, Blandin, Paris 1836. 8. Mit 
18. 

Des rétentions d’urine, Critique raisonnee des divers traite- 

mens qu'on a employés jusqu’a ce jour pour combattre les 
retentions d’urine causées par les rétrécissemens organiques 
de l’uretre, suivie de la description d'une nouvelle me- 

thode chirurgicale, appliquée a la guerison de cette maladie. 
Par le Docteur Pereve, Paris 1836. 8. 
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Ueber die geographiſche Vertheilung der Nah— 

rungspflanzen. 

Von Alfons de Candolle. 

„Die wild wachſenden Pflanzen ſind nach rein phyſiſchen und 
phyſiologiſchen Geſetzen auf der Erde verbreitet. Sobald eine Art 
in Folge einer urſpruͤnglichen, wenig bekannten Vertheilung in dem 
oder jenem Theile der Erde waͤchſ't, verbreitet ſich dieſelbe mit ei: 
ner, ihr eigenthuͤmlichen, mehr oder weniger kraͤftigen, mehr 
oder weniger fruchtbaren Organiſation und den phyſiſchen, guͤnſtigen 
oder unguͤnſtigen Umſtaͤnden, auf welche fie in ihren verfchiedenen 
Verbreitungsrichtungen ſtoͤßt, angemeſſenen, verſchiedenen Schnellig— 
keit. Bei der urſpruͤnglichen Entſtehung der jetzt wachſenden Pflan— 
zen haben dieſe Urſachen die Graͤnzen dieſer Art raſch ausdehnen 
und veraͤndern muͤſſen. Spaͤter, wo neue Generationen keine 
merklichen Veraͤnderungen in der Organiſation der Geſchoͤpfe her— 
beifuͤhrten, und die phyſiſchen Umſtaͤnde, wie, z. B., die Geſtal— 
tung der Laͤnder, die Temperatur ꝛc keine merklichen Veraͤnderun— 
gen erfuhren, ſind die Arten in ihrer geographiſchen Verbreitung 
zu einer Art von Stetigkeit oder Gleichgewicht gelangt. In der 
That iſt es heutzutage, wenn nicht der Menſch veranlaffende Ur— 
ſache iſt, ſelten, wenn es uͤberhaupt vorkoͤmmt, daß eine Art ſich 
über ihre von den älteften Zeiten her bekannten geographiſchen 
Gränzen hinaus von ſelbſt ausbreitet und erhaͤlt. Ereignet fi) 
dieſes zufällig, fo wird dieſe auslaͤndiſche Art faſt immer durch ir: 
gend eine nachfolgende Veraͤnderung des Clima's vernichtet, oder ſie 
wird auch durch die bereits den Boden bedeckende dichte Maſſe von 
Pflanzen in ihrer Verbreitung aufgehalten oder erſtickt. In die— 
ſem Kampfe der neuen Arten wider die alten behaͤlt, wie in vielen 
8015.0 Kaͤmpfen, der erſte Beſitzer und das ſtaͤrkſte Heer das 

eld. 

In ihrem natürlichen Zuſtande betrachtet, find die bei uns ge— 
bauten Arten denſelben Geſetzen unterworfen. Wie alle Pflanzen, 
haben ſie irgend einen Wohn- oder Standort, innerhalb welches 
man fie wild, d. h. ohne unmittel- oder mittelbare Beihuͤlfe des 
Menſchen, wachſen ſieht. Wenn dieſes natürliche Vaterland big: 
weilen nur ſchwer zu entdecken iſt, fo muß dieß einigen Umftänden 
zugeſchrieben werden, welche die Geſchichte der unſerer Vorſorge 
uͤberlaſſenen Pflanzen ſehr verwickelt machen. 

In einigen Fällen haben wir eine Art wegen gewiſſer, ergie— 
bigerer, angenehmerer Varietäten derſelben Art, welche auf unfern 
Feldern und in unſern Gärten entſtanden find, aufgegeben. So 

R eee. 

ift der Pfirſichbaum, nach Hrn. Knig ht’s gelehrten Unterſuchun— 
gen, ein Abkoͤmmling des Mandelbaums, als Erfolg einer 15: bis 
18hundertjaͤhrigen Cultur. Man darf ſich alſo nicht wundern, wenn 
ſich unſer gewoͤhnlicher Garten-Pfirſichbaum nicht wild findet. Auch 
iſt es, und haͤufiger, der Fall geweſen, daß das urſpruͤngliche und 
natuͤrliche Vaterland einer Pflanzenart von zahmen Pflanzen eben dieſer 
Art ganz uͤberfluthet iſt, ſo daß die wildwachſenden nirgends an— 
ders als in unſern Feldern eine Stelle finden, wo ſie wachſen koͤn— 
nen, oder wenigſtens nicht mehr von den cultivirten unterſchieden 
werden koͤnnen. Der Reis, z. B., waͤchſ't urſpruͤnglich im ſuͤd— 
lichen Aſien, aber man findet ihn nicht mehr wild, wenigſtens 
kann dieß nicht nachgewieſen werden, in dieſem urſpruͤnglichen Wa: 
terlande. Das Land, wo er wild wachſen müßte (uͤberſchwemmte 
Niederungen), iſt von cultivirtem Reis ſchon ſo bedeckt, daß es ge— 
wagt ſeyn wuͤrde, auf dieſen Laͤndereien den cultivirten Reis oder die 
von ihm abſtammenden Pflanzen von dem wildwachſenden unter— 
ſcheiden zu wollen. 

Abgeſehen von dem natürlichen Vaterlande der cultivirten Ar— 
ten, von dem Vaterlande, in welchem dieſelben ohne Huͤlfe des Mens 
ſchen immer gelebt haben, beſitzen dieſe Arten auch ein, man koͤnnte 
ſagen, kuͤnſtliches Vaterland, in welchem ſie nur, vermoͤge der 
Sorge, welche wir ihnen widmen, leben und ſich fortpflanzen Fön: 
nen. Dieſes kuͤnſtliche Vaterland kann man noch inſofern einthei— 
len, als man die Pflanzen in Beziehung auf ihre Cultur im freien 
Felde (agricolae) oder in Gaͤrten (horticolae) betrachtet. Wir 
wollen ſehen, wie ſich die Principien der botaniſchen Geographie 
aͤndern, je nachdem man ſie auf dieſe verſchiedenen Heimathsorte 
der cultivirten Pflanzen anwendet. 

Ich habe angegeben, daß die Graͤnzen der Wohnoͤrter wild⸗ 
wachſender Pflanzen, oder dasjenige, was man ihre natürlichen 
Graͤnzen nennen kann, jetzt nur wenig ſich veraͤndern, weil ſie von 
Urſachen abhaͤngig ſind, welche ſeit einer Anzahl von Jahrhunderten 
faſt immer dieſelben bleiben. Anders verhaͤlt es ſich mit dem kuͤnſt⸗ 
lichen Vaterlande. Die Graͤnzen deſſelben muͤſſen ſich faſt in's Un⸗ 
endliche ausbreiten, je nach der Induſtrie des Menſchen und nach 
ſeinen Beduͤrfniſſen, welche in jeder Oertlichkeit und in jeder Epoche, 
durch commerciale Urſachen, durch Geſetze oder Verordnungen und 
ſelbſt durch einfache Gebraͤuche oder durch die Launen der Mode ver— 
aͤndert ſind. 

Beſonders iſt es der Gartenbau, welcher die kuͤnſtlichen 
Graͤnzen in's Unendliche ausdehnt, weil die auf's Kleinſte 
ſich erſtreckende Pflege, welche man in einem Garten, in ei— 
nem Gewaͤchshauſe anwendet, ſo zu 15 ohne Graͤnzen ſind. 
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Könnte man die Temperatur von Gewäͤchshaͤuſern eben fo gut ab⸗ 

fühlen, als man dieſelbe erhöhen kann, fo wäre kein Grund vor⸗ 

handen, warum man nicht in allen Laͤndern alle Arten ziehen 

koͤnnte, welche es auf der Oberflaͤche der Erde giebt. Aber dieſe 

Urſache iſt ein Hinderniß, wegen welches man in dem Suden die 

nördlichen Climate nicht nachahmen kann, und daher erſtrecken ſich 

die Gränzen der in Gärten gezogenen Arten gegen Süden viel we⸗ 

niger weit, als gegen Norden. In letzterer Richtung ift die menſch⸗ 

liche Induſtrie durch kein phyſiſches, unuͤberwindliches Hinderniß 

gehemmt worden. 

Die Graͤnzen des Landbau's anlangend, ſo ſind dieſelben zu⸗ 

gleich enger und mehr beſtimmt. Sie koͤnnen ſich nicht uͤber ge⸗ 

wiſſe, natuͤrliche Graͤnzen hinaus ausdehnen, weil der Landbauer 

über den allgemeinen Zuſtand der Temperatur, des Lichts und der 

Feuchtigkeit des Landes, in welchem er lebt, nichts vermag. A: 

lerdings vermag cerſelbe vermoͤge zweckmaͤßiger Vorſorge, und bei 

verſtandiger Auswahl der Varietäten, welche er zieht, gewiſſe 

Nachtheile des Clima's weniger fuͤhlbar zu machen, und auf dieſe 

Weiſe einige Gränzen des Landbaues weiter hinauszuruͤcken. So, 

z. B., iſt man im ſudlichen Rußland auf den Gedanken gekommen, 

die Weinreben bei Annäherung des Winters einzulegen, wodurch 

man in den Stand geſetzt wird, dieſes Gewaͤchs über die Graͤnzen 

hinaus zu cultiviren, welche man für ein Land vorausſetzen wurde, 

wo der Winter fo ſtreng iſt. Allein dieſe Bemühungen des Land— 

bauers finden ihre Grämen von ſelbſt in der Notywendigkeit, in 

Beziehung auf die durch Cultur verurſachten Unkoſten einen ſiche— 

ren Ertrag zu erhalten. Daher iſt es alfo der Reinertrag, welcher 

immer die Graͤnze der durch Agricultur gewonnenen Arten be— 

ſtimmt, wenigſtens inſofern von ſeit Alters Her gebauten Pflanzen 

und von einem Lande die Rede iſt, in welchem der Landbau allge— 

mein betrieben wird. Allein der Nettoertrag iſt abhaͤngig, ſowohl: 

1) von botaniſchen und phyſiſchen Urſachen, aus dem Bereich der 

botaniſchen Geographie; als auch 2) von induſtriellen, commerciellen, 
legislativen ꝛc. Urſachen, welche in das Gebiet der Moral und 
Politik gehören. - 

Dieß find alfo zwei Categorien wohl unterſchiedener Urſachen. 
Sie liegen zu offen vor, als daß es noͤthig waͤre, ſich bei ihrer 
nähern Auseinanderſetzung weiter aufzuhalten. Weniger augenfaͤl⸗ 
lig, jedoch von hoher Wichtigkeit iſt es, daß dieſe beiden Arten 
von Urſachen verſchiedenen Einfluß auf die Graͤnzen des Landbaues 
haben, je nach den cultivirten Arten, welche man dabei im Auge 
hat. Manche Arten der Cultur erfahren nur geringen Einfluß 
durch politiſche und commercielle Umſtaͤnde; andere ſind davon faſt 
ganz abhängig. Die erſtern muͤſſen in einem Curſus der botani⸗ 
Then Geographie beſonders beruͤckſichtigt werden; die zweiten haͤn⸗ 
gen nur wenig davon ab, und brauchen nur darin vorzukommen 
in ſeltenen Faͤllen, welche keineswegs dazu dienen koͤnnen, die gro— 
ßen Geſetze dieſes Theils der Botanik darzulegen. Wir wollen die 
verſchiedenen Arten der Cultur jetzt unter dieſem Geſichtspuncte be⸗ 
trachten. 

Wenn von voluminoͤſen Erzeugniſſen, welche niedrig im Preiſe 
ſtehen und ſtark conſumirt werden, die Rede iſt, wie von den 
vorzuͤglichſten als Nahrung dienenden Subſtanzen, oder ſelbſt von 
gewiſſen, allgemein gewöhnlichen Getränken, fo iſt es in die Aus 
gen ſpringend, daß der Transport ſie allzutheuer macht, als daß 
die Landbauer geneigt waͤren, ſie in jedem Lande zu erhalten. Sie 
ruͤcken dann die Graͤnzen der Cultur fo weit hinaus, als die phy⸗ 
ſiſchen Bedingungen es ihnen geſtatten. Daſſelbe iſt mit dem Obſt 
und mit den Gemuͤſen der Fall, welche man nicht weit verfahren 
kann, und die man doch ſich zu verſchaffen wuͤnſcht. Iſt dagegen 
von theuern Lebensmitteln die Rede, von denen weniger conſumirt 
wird, und welche weniger in's Gewicht fallen und leichter zu trans— 
portiren ſind, ſo wird es fuͤr manche Voͤlkerſchaften vortheilhafter 
ſeyn, dieſe nicht zu bauen, ſondern ſie lieber aus Laͤndern kommen 
zu laſſen, welche von der Natur ſehr beguͤnſtigt ſind. So werden 
Getraide, Kartoffeln, Fruchtbaͤume und die gewöhnlichen Gemuͤſe 
überall gebaut, wo Menſchen es verftehen und koͤnnen; der Maul: 
beerbaum dagegen, die Baumwollenſtaude, der Krapp, der Indigo⸗ 
ſtrauch, werden felten bis zu den Grängen, bis zu welchen hin 
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das Clima es geſtattet, cultivirt ); der Weinſtock, der Oelbaum, 
der Reis, der Hanf, der Lein ꝛc., ſtehen gewiſſermaßen zwiſchen 
dieſen beiden Extremen in der Mitte. 

Aus dieſer Uaterſcheidung geht hervor, daß die Civiliſation, 
indem ſie die Verbindungen unter den Menſchen vervielfacht, und 
die verſchiedenen Hinderniſſe aufhebt, welche die Voͤlker trennen, 
auf die Graͤnzen des Landbaues auf zweifache, ganz entgegenge— 
ſetzte Weiſe einwirkt. 

Indem ſie die nuͤtzlichen Arten oder Varietaͤten verbreitet, und 
den Ackerbau zu größerer Vollkommenheit bringt, verbreitet fie die 
Cultur mancher unumgaͤnglich nothwendiger Gegenftände, deren Er— 
zeugniſſe wohlfeil ſind und ſich nicht gut transportiren laſſen, ſo 
weit als moͤglich. Dieß iſt der Fall mit den Futterpflanzen, mit 
denjenigen eßbaren Pflanzen, welche in jedem Lande eigen Haupt— 
Nahrungsgegenſtand ausmachen, mit den holzigen Pflanzen, als 
Heiz- und Brennmaterial betrachtet, und mit den Fruchtbaͤumen 
oder den Gemuͤſen. Aber waͤhrend die Production der Futter— 
kraͤuter, der Hauptnahrungsmittel, der Hoͤlzer, des Obſtes und der 
Gemuͤſe ſich verbreitet und allgemein wird, beſchraͤnkt ſich die Pros 
duction der übrigen Lebensmittel mehr auf diejenigen Lander, welche 
ſie am beſten erzeugen und ſie am beſten zu verfuͤhren verſtehen. 
In jedem Lande wird der Anbau von ſolchen Dingen aufgegeben, 
deren Producte wohlfeiler oder nicht fo gut ſind, als die vom Aus— 
lande eingefuͤhrten. Einerſeits verbreiten ſich die Kartoffel und 
der Mais, welche im Vergleich mit dem Korn, auf unferem Feſt— 
lande neu ſind, allmaͤlig, wie eben dieſe koͤſtliche Getraideart, ſo 
weit als moͤglich, und werden allenthalben gemein, wie dieß ſeit 
Jahrhunderten mit andern Nahrungspflanzen, den Aepfel-, den 
Birnbaͤumen ꝛc. der Fall geweſen iſt. Zu gleicher Zeit hat man, 
umgekehrt, ſeit einigen Jahrhunderten den Anbau des Zuckerrohrs 
aus Spanien, Sicilien, den Canariſchen Inſeln und der Nordkuſte 
von Africa verſchwinden, den Bau des Weinſtocks **) ſich in's 
nordweſtliche Frankreich zuruͤckziehen und aus England verſchwin— 
den; den des Oelbaums ***) ebenfalls in einige Gegenden des ſuͤd— 
1 Frankreichs und des nördlichen Italien's zuruͤckweichen ge: 
ehen. 
\ Vergebens meint man dieſes Zuruͤckweichen der Cultur aus 

Veraͤnderungen des Clima's erklaͤren zu koͤnnen, welche, z. B., 
nach Abholzen oder Urbarmachen entſtehen. Wenn das Clima Frank— 
reich's, im Sommer, wie man ſagt, waͤrmer und im Winter kaͤl— 
ter geworden ift, fo mußte der Oelbaum, welcher die Winterkaͤlte 
nicht vertraͤgt, natuͤrlich gegen den Suͤden hin zuruͤckweichen; aber 
der Weinſtock, welchem es im Nordweſten an Sommerwaͤrme fehlt, 
mußte zugleich weiter gegen Norden vorruͤcken. Statt deſſen aber 
ſind beide zuruͤckgeſchritten. Im Weſten Frankreich's iſt der Mais, 
welcher, wie der Weinſtock, im Sommer Wärme verlangt, ſeit 
der Zeit von Arthur Young’s Reifen, weit entfernt, ſeit eini— 
gen Jahrhunderten, gleich dem Weinſtock zuruͤckzuweichen, gegen 
Norden vorgeruͤckt. Die Graͤnze des letztern iſt ſeit einigen Jahren 
etwas gegen Norden vorgeruͤckt, aber dieſes geſchah zu der Zeit, wo 

) Man muß ſich keine zu großen Vorſtellungen machen von der 
Menge des Getraides, welches durch den Handel aus einem 
Lande in das andere verfahren wird. Diejenigen, welche ſich 
mit dieſen Gegenſtaͤnden beſchaͤftigt haben, wiſſen, daß dieſelbe 
im Verhaͤltniß zu der Maſſe des in jedem Land erzeugten und 
conſumirten Getraides gering iſt. S. Jacob Bericht uͤber den 
Kornhandel. 

) Die Thatſache iſt gewiß; denn Hr. Arago hat in der Siz⸗ 
zung der Deputirtenkammer vom 2. Febr. bei Gelegenheit ei 
ner Discuſſion uͤber Urbarmachen von Waͤldern erzaͤhlt, daß 
die Landbauer um Amiens mit andern zuſammengetreten ſeyen, 
um den Tiſchwein fuͤr den Koͤnig zu liefern. 

) Vor 1788 gab es zu Carcaſſonne noch Oelbaͤume; es find 
zwar keine neuen daſelbſt gepflanzt worden, allein man ſieht 
doch, daß fie dort wachſen koͤnnen. Vergl. DC. Rapp. sur 
deux voyag, bot, et agron, p. 95. 111 und 112, wo dieſes 

Zuruͤcktreten der Oelbaumcultur gegen Süden hin deutlich aus⸗ 
geſprochen iſt. 
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der Handel zur See Deutſchland nicht mehr mit den ſuͤdlichen Weis 
nen *) verſorgte und den Rhein- und andern Weinen aus den 
Nachbarlaͤndern eine kuͤnſtliche Prima verſchafften. 

Ich habe nie einen Fall anführen hören, daß ein unumgaͤng⸗ 
lich nothwendiger Culturgegenſtand, auf welchen das Schwanken 
der Handelsverhaͤltniſſe faſt gar keinen Einfluß hat, wie, z. B., 
das Getraide in Europa, einen Ruͤckſchritt gemacht haͤtte. Es iſt 
daher nicht das Clima, welches ſich geandert hat, es ſind die po— 
litiſchen, commerciellen, induſtriellen Verhaͤltniſſe, welche gleichzeiz 
tig, und bisweilen in entgegengeſetzten Richtungen, die Cutlturgraͤn— 
zen der Arten veraͤndern. 

Es moͤgen wohl fruͤher in der Normandie und ſelbſt in Eng⸗ 
land ſchlechte Weinſtoͤcke gezogen worden ſeyn, weil zu jener Zeit 
die Bordeaux- und die Portugieſiſchen Weine nicht leicht in jenen 
Laͤndern eingefuͤhrt wurden. Zu jener Zeit waren tauſend Gefah— 
ren, tauſend Hinderniſſe dem Seehandel im Wege. Jede Voͤlker— 
ſchaft war durch die umſtaͤnde gezwungen, in ihrem Bereich alles 
zu erzeugen, was derſelben zum Nutzen oder angenehm ſeyn koͤnnte, 
ohne ſich auf Fremde verlaſſen zu muͤſſen; und dieß war, beilaͤufig 
geſagt, das ſchoͤne Ideal, welches auf andern Wegen und auf eine 
andere Weiſe die Freunde von Beſchraͤnkungen und Hemmungen 
des Handels noch immer zu erreichen ſtreben. Statt der Graͤnz— 
waͤchter gab es damals häufige willkuͤhrliche Zoͤlle, ftatt der Dif- 
ferenzialrechte, Herren- und Corporationenrechte. Dadurch, daß 
es weder Chauſſeen noch Canaͤle gab, wurde der Transport auch 
ſehr vertheuert. Allmaͤlig ſind, mit Ausnahme der Zollwache, alle 
dieſe Hinderniſſe verſchwunden und es haben ſich daher die Graͤn— 
zen der Cultur, zum groͤßten Nutzen fuͤr die Menſchheit, ver— 
aͤndert. 

Es giebt aber noch bemerkenswerthe Verſchiedenheiten zwiſchen 
den Graͤnzen des Ackerbau's und den natuͤrlichen Graͤnzen der 
Pflanzen. 

Im Innern des natuͤrlichen Vaterlandes einer Art ſieht man 
ſie im Verhaͤltniß, wie man ſich den Graͤnzen derſelben naͤhert, im— 
mer ſeltener werden, weil die aͤußern Umſtaͤnde fuͤr ſie immer un— 
guͤnſtiger werden. Dieß gilt aber nicht ſo von den Arten, welche 
im Bereich ihrer Agriculturgraͤnzen gebaut werden. Oft ſieht man 
neben einem mit Weinbergen bedeckten Lande einen Diſtrict, wo es 
keinen einzigen Weinſtock giebt, und wo doch, ſtreng genommen, 
der Weinſtock Frucht bringen koͤnnte. Dieß koͤmmt daher, weil 
an den Graͤnzen eines Culturartikels der Abſatz des Products ge— 
ſichert iſt, indem das Nachbarvolk daſſelbe conſumirt, ohne es zu 
produciren. Dieſſeits der Graͤnze iſt es für den Landbauer von Ins 
tereſſe, ſo viel als moͤglich eine Art zu bauen, welche viel eintraͤgt. 
Ueber die Graͤnze hinaus jedoch, wo die Cultur derſelben nicht 
mehr raͤthlich iſt, tritt man ſogleich in eine Zone, wo ſie gaͤnzlich 
aufgegeben iſt, nicht allein weil ſie nichts mehr eintraͤgt, ſondern 
auch weil es zu leicht iſt, ſich aus dem benachbarten Diſtricte zu 
verſorgen. An der Graͤnze, wo die Cultur aufhoͤrt, wird der 
Landbauer mehr auf die Quantitaͤt als Qualitaͤt ſehen muͤſſen, denn 
der Vekrauf iſt geſichert und in Bezug auf groͤßere Guͤte darf er nicht 
mit den Producten mehr von der Natur beguͤnſtigter Laͤnder in die 
Schranken treten. Dieſe Thatſachen werden um ſo mehr einleuch— 
ten, wenn von einem, vermoͤge ſeiner Natur, dem Einfluſſe der 
Handels: und induſtriellen Geſetze mehr unterworfenen Producte 
die Rede iſt. 

Auf die Graͤnzen des Ackerbaues haben daber haͤufig andre 
Urſachen Einfluß als ſolche, welche nur die natürlichen Graͤnzen der 
Arten beſtimmen. Dieſe beiden Arten von Graͤnzen ſtehen jedoch 
in inniger Beziehung zu einander. Die phyſiſchen Umſtaͤnde wirs 
ken gewoͤhnlich auf eine cultivirte wie auf eine wildwachſende 
Pflanze, ſo daß mehrere Geſetze der botaniſchen Geographie ſich 
auf die einen und die andern anwenden laſſen. 

Eine Art wird zuerſt in dem Lande gebaut, wo ſie wild waͤchſ't, 
und ſie gedeihet dort beſſer, als ſonſtwo. So kann man, aus der 

) DC. Rapp. sur deux voyag. bot. et agronom, dans les 
dep. du Nord-est et du centre. Paris 1813. p. 29. Der 
Verf. zeigt darin an, daß die Verbindung des Rhonecanals 
mit dem Rhein einen Theil der Weinſtoͤcke des Elſaß und der 
Pfalz verdraͤngen wird. 
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einzigen Thatſache, daß der Thee wild in der Indiſchen Provinz 
Aſſam waͤchſ't, vermuthen, daß die Cultur deſſelben dort eben fo 
gluͤcken werde, als in China. 

Es iſt felten, daß nicht die Cultur die Graͤnzen des Landbaues 
weiter hinausruͤckte, als es die naturlichen Graͤnzen der Art find. 
Die Kartoffel, welche ſich allenthalben verbreitet, iſt in der Natur 
auf einen kleinen Theil Suͤdamerica's beſchränkt. Jedoch findet faft 
immer eine Beziehung zwiſchen der Ausdehnung des natuͤrlichen 
Vaterlandes und des Agriculturbereichs der Pflanzen ſtatt. 

Wenn man eine Art bauen will, ſo ſtoͤßt man gewoͤhnlich auf 
Schwierigkeiten, welche um fo arößer ſind, je mehr begraͤnzt das 
natürliche Vaterland dieſer Art iſt. Dieſes leuchtet auch ein, da 
die geringe natuͤrliche Ausbreitung der Art andeutet, daß dieſelbe 
ganz beſondre phyſiſche Bedingungen erheiſcht, um zu leben. Sind 
dieſe Bedingungen von der Temperatur der Jahreszeiten, von 
der Feuchtigkeit der Luft ꝛc., mit Einem Worte, von Umſtaͤnden ab— 
haͤngig, welche wir im freien Felde nicht kuͤnſtlich hervorzubringen 
vermoͤgen, ſo wird der Fall eintreten, daß die Art, welche dieſelben 
noͤthig macht, nicht uͤber ihr Geburtsland hinaus gebaut werden 
kann, daß ſie ſelbſt in dieſem Lande Schwierigkeiten darbieten wird, 
wie unfere Alpenpflanzen ein Beiſpiel davon abgeben. Sind im 
Gegentheil die notywendigen Bedingungen ein lockerer oder ein ger 
duͤngter Boden, Schutz eines Theils der Pflanze während des Win: 
ters ꝛc., fo wird es uns leicht ſeyn, unter Beobachtung dieſer Be: 
dingungen, dem Bau derſelben weitere Graͤnzen zu geben. Man 
denke nur an den natuͤrlichen Wohnort der Chinaarten in der Wol— 
kenregion der Andes, an die der meiſten Arten der Melaſtomaceen, 
Myrtaceen, Rubiaceen ꝛc. in manchen Laͤndern, welche ſehr heiß alle 
Monate des Jahres hindurch, oder zugleich ſehr heiß und ſehr feucht 
ſind, und man wird den Grund einſehen, warum dieſe Pflanzen ſo 
wenig für Cultur empfaͤnglich ſind, und warum die Botaniker anneh⸗ 
men, daß die am meiſten nur in einem kleinen Kreiſe wild 
wachſenden (les plus endémiques) Arten auch am ſchwierigſten 
zu cultiviren ſind. 

In Bezug auf die Wahl der Länder, in denen eine neue Cul— 
tur verſucht werden ſollte, iſt es offenbar, daß die geographiſche 
Vertheilung der Art als Leitfaden dienen muß. Hier kann die Vers 
bindung der botaniſchen Geographie mit der Agricultur nicht vere 
kannt werden. 

Wir wollen jetzt ſehen, welches die Graͤnzen ſind, bis zu welchen 
bei manchen Arten die Agricultur getrieben wird. Wir wollen als Bei⸗ 
ſpiele die Pflanzen nehmen, welche der Menſch hauptfaͤchlich zu 
ſeiner Nahrung gebraucht, indem dieſelben innerhalb 
ihrer (Cultur-) Graͤnzen am wenigſten den Einfluß politiſcher und 
commercieller Urſachen erfahren, und welche demnach ganz vorzuͤg— 
lich in das Feld der botaniſchen Geographie gehören. Ich beſchraͤnke 
mich jedoch auf die bloße Aufzaͤhlung der gewiſſermaßen die Haupt⸗ 
nahrung des Menſchen ausmachenden Arten, weil eine Erſchoͤpfung 
des Gegenſtandes mich zu weit fuͤhren wuͤrde. 

I. Arten, welche ursprünglich der alten Welt 
angehören. 

A. Solche, die wegen ihrer Saamen oder Fruͤchte 
gebaut werden. 

Graͤſer (Getraidearten). 

Einige Grasarten gehören zu den nuͤtzlichſten und in den Laͤn⸗ 
dern, welche wir bewohnen, ſeit den aͤlteſten Zeiten her gebauten 

Pflanzen. Ihr natürliches Vaterland ift wahrſcheinlich gleich von 

vorn herein ſehr groß geweſen, denn dieß iſt den wild wachſenden 
Arten dieſer Familie eigenthuͤmlich. Die Gerſte waͤchſ't (Kuntk 

Gram.) wild in der Tartarei und auf Sicilien, zwei ſehr weit von 

einander entfernten Ländern. Der Dinkel (Triticum spelta) ift 

von einem ſehr gewiſſenhaften Naturforſcher, Andreas Mich aur 

(Diet. eneycl, T. II. p. 561) im Norden von Perſien wild ange⸗ 

troffen worden. Mehrere, ſowohl botaniſche, als hiſtoriſche Anzei⸗ 

chen, laſſen vermuthen, daß das natürliche Vaterland des Waizens, 

des Korns und des Hafers ebenfalls die um die Tartarei und Perſien 

liegenden Länder find; aber bis jetzt I fie daſelbſt noch nicht 
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gefunden worden. Verſchiedene griechiſche und roͤmiſche Schriftſtel⸗ 
ler hielten Sicilien für das Vaterland des Waizens, was ſich jes 
doch nicht betätigt hat. Strabo, welcher genauer iſt, als die 
andern Schriftſteller des Alterthums, ſagt, er wachſe wild auf den 
Ufern des Indus; allein dieſe Gegend iſt noch ſo wenig bekannt, 
daß die neuern Botaniker in dieſer Beziehung zu keiner Gewißheit 
gelangen koͤnnen. Die Gattung Priticum iſt in ganz Afien fo vers 
breitet, daß die Thatſache nichts Unwahrſcheinliches an ſich traͤgt. 
Der Hafer und das Korn koͤnnen ſich eines Tages in irgend einem 
Theile Aſien's wild finden, welcher jetzt noch nicht bekannt iſt. 
Die Botaniker muͤſſen dieſes ungeheure Feſtland ganz durchforſcht 
haben; aber ungeachtet aller ihrer Bemühungen bleiben doch noch Ger 
genden von dem hoͤchſten Intereſſe zu unterſuchen, beſonders gegen 
die Mitte und nach Sudweſten hin. 

Bis erſt forgfältige Naturforſcher dieſe Gegenden unterſucht 
haben, wäre es vielleicht das Beſte, alle Muthmaßungen in Beziehung 
auf den Urſprung des Waizens, des Korns und des Hafers noch 
zu verſparen. Indeß kann man ſagen, daß dieſe Pflanzen nicht 
von einem natürlichen Typus abgewichen find, wie dieſes bei dem 
Pfirſichbaume, dem Brodbaume ohne Kerne und einigen andern cul— 
tivirten Pflanzen der Fall iſt. Als Beweis hat man mit Recht 
die Bildung der Bluͤthen und der Saamen angeführt, welche voll— 
kommen derjenigen von mehrern wild wachſenden Grasarten aͤhnlich 
iſt; die Leichtigkeit, mit welcher dieſe Pflanzen ſich vermehren, gleich 
den wild wachſenden Pflanzen; endlich das Zeugniß der alten Mo— 
numente Aegypten's und Griechenland's, wo man ſowohl in Nas 
tur, als auch auf Reliefs, die Getraidearten wiederfindet, wie fie 
noch jetzt in denſelben Ländern gebaut werden. Gewiß, wenn eine 
Cultur von 3000 Jahren dieſe Pflanzen nicht unkenntlich gemacht 
hat, ja, wenn ſie ſogar ganz dieſelben geblieben ſind, ſo kann man 
wohl behaupten, daß ihre fruͤhere Cultur, welche ſie hoͤchſtens eine 
eben fo lange Zeit genoffen haben, die Natur der urfprünglichen 
Typen der Arten nicht hat veraͤndern koͤnnen. Sie hat die cha— 
racteriſtiſchen Formen derſelben nicht in dem Grade zu zerſtoͤren 
vermocht, daß der wilde Waizen, neben den gebauten gehalten, 
nicht mehr als zu derſelben Art gehoͤrig angeſehen werden ſollte. 

Wenn daher nach einem oder zwei Jahrhunderten neuer und 
genauer Unterſuchungen, der Waizen, der Hafer und das Korn ſich 
in keiner Gegend der Erdoberflaͤche mehr wild finden, ſo muß 
man ſchließen, daß entweder ihr urſpruͤngliches Vaterland unter 
dem Waſſer verſchwunden ſey, was jedoch nicht ſehr wahrſcheinlich, 
oder daß dieſes Vaterland der Boden auf dem Ufer der Fluͤſſe ſelbſt 
war, auf dem von Alters her der meiſte Waizen, Hafer und Korn 
ebaut wird. Der Ackerbau wuͤrde den Standort derſelben ver— 
ndert, er wuͤrde auf eine ſolche Weiſe auf denſelben eingewirkt 

haben, daß es unmoͤglich geweſen ſeyn wuͤrde, auf demſelben Bo— 
den die Nachkommenſchaft derjenigen Pflanzen, welche ehedem hier 
wild wuchſen und derjenigen der cultivirten zu denſelben Arten ge— 
hoͤrenden Pflanzen von einander zu unterſcheiden, faſt wie bei ei— 
ner ſehr gemiſchten Bevoͤlkerung einer Stadt Europa's es nicht 
moͤglich iſt, auf den bloßen Blick die von den urſpruͤnglichen Be— 
wohnern abſtammende Bevoͤlkerung von der von fremden abſtam— 
ben P zu unterſcheiden, obgleich alle beide in der That vorhan⸗ 
den ſind. 

Das natuͤrliche Vaterland mehrerer von unſern Getraidearten 
iſt daher unbekannt und wird es vielleicht immer bleiben. Selbſt 
wenn man glaubt, daſſelbe entdeckt zu haben, wie bei der Gerſte 
und dem Dinkel, ſo iſt die Thatſache noch nicht vollkommen gewiß. 
Die Pflanzen, welche wild zu ſeyn ſcheinen, welche von cultivirten 
am weiteſten entfernt waren, koͤnnen noch das Erzeugniß einiger 
i e Saamenkoͤrner oder irgend eines verlaſſenen 

eldes ſeyn. F 
Wir wollen jetzt ſehen, welches die Culturgraͤnzen der jetzt cul— 

tivirten Grasarten ſind. Wir wollen mit denjenigen den Anfang 
machen, welche in unſern gemaͤßigten und noͤrdlichen Gegenden am 
meiſten gebaut werden. Es ſind diejenigen, welche nach der My— 
thologie der Griechen unter dem Schutze der Ceres ſtanden, und 
welche aus dieſem Grunde beſonders den Namen der Cerealien 
verdienen, welcher ſonſt nach dem gewoͤhnlichen Gebrauche etwas 
unbeſtimmt iſt. 
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Gerste 
Die Gerſte (Hordeum vulgare) iſt diejenige Grasart, welche 

am weiteſten nach Norden hinauf gebaut wird. Wirklich ſieht man 
Gerſtenfelder bis an das Ende von Schottland, auf den Orkaden 
und Schettlandsinſeln (61° N. B.) und ſelbſt auf den Farder 
(61 bis 625° B). Island (63:!—66-) baut keine mehr, obgleich 
deſſen induftriöfe Bewohner ſich alle Mühe gegeben haben, irgend 
eine Getraideart daſelbſt zu erzielen (man ſehe Olafſen's und 
Povelſen's Reiſe). 

Im weſtlichen Lappland iſt die Graͤnze, bis zu welcher ſie ge— 
baut wird, unter dem 70 Br. ganz nahe am Nordcap, am Ende 
Europa's. In Rußland, an den Ufern des Weißen Meeres, befin— 
det ſich dieſe Graͤnze zwiſchen dem 67 und 68° in weſtlicher und 
gegen 66° oͤſtlicher Richtung, bei Archangel. Im mittlern Theile 
Siberien's zwiſchen 58 und 599 Br. 

Dieß iſt die geſchlaͤngelte Curve, welche die Culturgraͤnze der 
Gerſte und demnach des Getraides bildet. Dieſe Linie iſt die Graͤnze zwi— 
ſchen der eigentlichen Agricultur, welche, nach der Andeutung des Worts, 
auf die Cultur der Felder gegruͤndet iſt, und zwiſchen dem Hirten- und 
Nomadenleben von Jagd und Fiſchfang treibenden Voͤlkern; dieß iſt 
daher die Graͤnze der vegeto-animaliſchen Nahrung, in welcher die 
Pflanzen die Hauptrolle ſpielen und der faſt rein animaliſchen 
Nahrung. Etwas weiter nach Norden hoͤrt aller Gebrauch von 
Pflanzen, wenigſtens als ein wichtiger Nahrungsgegenſtand auf, 
der Menſch lebt von dem Erzeugniſſe der Thiere, wie auf den ho— 
hen Alpen, oder von der Jagd und dem Fiſchfange, je nach den 
Localitaͤten. Ich ſage, etwas weiter nach Norden, denn über die 
Graͤnze der Gerſte hinaus findet ſich ein ſchmaler und unbeſtimm— 
ter Erdſtrich, in welchem gewiſſe fruͤhzeitige Kartoffeln gebaut wer— 
den koͤnnen, und wo der Schnee den Boden nicht ſo lange bedeckt, 
daß man nicht einige eßbare Flechten, einige Früchte, Rinden oder 
Wurzeln von wilden Pflanzen in ihm ziehen koͤnnte, die ſich zur 
Nahrung des Menſchen eignen. Da die Kartoffel, in Vergleich mit 
der Gerſte, erſt neuerdings in dieſe Gegenden eingefuͤhrt worden 
iſt, ſo iſt es faſt allenthalben die letztere, welche die Graͤnze zwi— 
ſchen dem Land- und dem Hirten- oder Nomadenleben bildet. 
Nach der Wichtigkeit dieſer Cultur im Norden iſt es augen— 
fällig, daß allenthalben, wo der Menſch den erſten Grad der Civi— 
liſation erreicht hat, derſelbe ſich beſtrebt haben werde, die Graͤnze 
der Gerſte fo weit als möglich gegen den Pol hinauf zu ruͤcken. 
Wenn daher die Graͤnze dieſer Cultur eine geſchlaͤngelte Curve iſt, 
wie ich geſagt habe, fo kommt dieß daher, daß rein phyſiſche Ume 
ſtaͤnde demſelben unuͤberſteigliche Schranken entgegengeſtellt haben. 

Die Temperatur der verſchiedenen Jahreszeiten muß hier eben— 
falls beſonders unterſucht werden, denn ein gewiſſer Waͤrmegrad iſt 
offenbar die einzige phyſiſche Bedingung, welche den noͤrdlichen Ge— 
genden abgeht. Wir wollen jetzt der angezeigten Curve folgen und 
ſehen, wie die Temperatur der Jahreszeiten auf den verſchiedenen 
Puncten ihrer Entwickelung ſich verhaͤlt. 

Mütlere Temperatur nach Centeſimalgraden 

—̃ — — —— ˙*: ün— — 

der Breite. des Jahrs. des Winters. des Sommers. 
Jan., Febr.) S 

Farderinſeln ) 619,267 — 6225 +73 +39 + 10,6. 
Weſtliches Lapp⸗ 

land **) 703 +10 +60 + 30. 
Rußland bei'm Eins 

tritt des Weißen 
Meers 9) 66 — 68 0 — 12—13＋ 8,0 

ungefaͤhr 

*) Nach Trevelyan im Edinb. New Philos. Journ. Jan. 
1835. Vierjaͤhrige Beobachtung. 

“) Nach Hrn. v. Buch's Beobachtungen, am Nordcap (71° 
Br.), etwas modificirt durch die Vergleichung mit Drontheim 
in Norwegen. 

) Nach der Temp. von Uleä, wie fie Wahlenberg an⸗ 
giebt, und von den HHrn. Meyer (Plantae Labrador.) und 
Schouw ꝛc. beſprochenen Thatſachen. Es fehlt an guten 
Beobachtungen, z. B., aus Archangel— 
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Im Innern Siberien's und in America find die mögliche Cul— 
turgranze und die Temperatur der Jahreszeiten bis jetzt ſo wenig 
bekannt, daß es beſſer iſt, ſie nicht mit einander zu vergleichen. 
Die Gränge von 58 bis 59° Br., welche man dem Theile Sibe— 
rien's am Jeniſei giebt, würde wahrſcheinlich weiter gegen Nor— 
den vorgeſchoben werden koͤnnen, wenn induſtrioͤſe Voͤlker zu einem 
Verſuche ſich berufen fuͤhlten. Wirklich waͤre, nach (allerdings nicht 
ſehr befriedigenden) zu Kirensk (571°) am Baicalſee, von Gme⸗ 
lin gemachten Beobachtungen, die Temperatur an dieſem Orte im 
Winter — 16 bis — 18, im Sommer + 16 und demnach für das 
Jahr ungefähr 0°. Aus dem übrigen Theil der Ueberſicht iſt jedoch 
leicht erſichtlich, daß die mittlere Jahrestemperatur, und hauptſaͤchlich 
die des Winters auf die hier in Rede ſtehende Graͤnze nur ſehr ge— 
ringen Einfluß hat. Eine mittlere Temperatur von 82 im Som⸗ 
mer ſcheint fuͤr unſer Continent die einzige unerlaͤßliche Bedingung 
zum Gerſtenbau zu ſeyn. Auf den Inſeln des Atlantiſchen Ocean's 
ſcheint eine um einen oder zwei Grad hoͤhere Temperatur zum Ge— 
deihen der Gerſte erforderlich. In der That hat Island, wo dieſe 
Grasart nicht mehr gebaut werden kann, in ſeinem mittlern Theile, 
zu Reykiawik, eine mittlere Temperatur von + 3°,0 für das Jahr, 
— 39 fir den Winter und + 9,7 im Sommer *). Es ſcheint, 
daß die unzeitigen Regen die wirkſame Urſache in Island ſind, welche 
aller Cultur von Getraide im Wege ſtehen, wie ſchon Povelſen 
und Olafſen nach einer genauen Unterſuchung der dahin abzwecken— 
den Verſuche in dieſem Lande, gezeigt haben. 

Demnach aͤndert die Graͤnze der Gerſte, in den Laͤndern, wo 
die Cultur dieſer Pflanze vom hoͤchſten Intereſſe iſt, zwiſchen 8 
und 91 Grad mittlerer Temperatur im Sommer ab. Hr. Wa h- 
lenberg hat fie in feiner Introductio in Floram Laponicam zu 
31 beſtimmt. In den Ländern des Feſtlandes find S° hinreichend; 

„) Zufolge Mackenzie's, von Hrn. E. Meyer (Plant. 
Labrad, III) berichtigten Beobachtungen. Die von Thorſten⸗ 
fon (Schouw Europa 118) find wahrſcheinlich zu hoch, be— 
ſonders fuͤr den Sommer. 
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auf den Inſeln verlangt die übermäßige Feuchtigkeit etwas mehr 
Sommerhitze. 9 

(Die Fortſetzung folgt.) 

ibn. 

Ueber die Euphorbia phosphorescens ift kuͤrzlich 
in der cliniſchen Geſellſchaft zu London eine Abhandlung von Hrn. 
Morney vorgeleſen und ein Exemplar vorgelegt worden, welches 
im October 1835 in einem dicken Gebuͤſch einige Leguas von dem 
linken Ufer des San Francisco in der Provinz Alagoas in Bra— 
ſilien abgeſchnitten worden. Mehrere Einwohner der Provinz hat— 
ten Hrn. M. verſichert, daß, wo dieſe Euphorbia große, ver— 
ſchlungene, undurchdringliche Maſſen bildet, die vielleicht mehrere 
Tauſend Quadratfuß bedecken, ſie ſich ſelbſt entzuͤnde, einige Zeit 
eine maͤchtige Saͤule dichten, ſchwarzen Rauchs ausſtoße und end— 
lich in helle Flammen ausbreche; daß die Verbrennung bei einer 
ziemlich niedrigen Temperatur vor ſich gehe und bald aufhoͤre, in— 
dem der durch den Zutritt der atmoſphaͤriſchen Luft entzuͤndliche 
Saft ſchnell eine Kruſte bilde. 

In Beziehung auf die Veraͤnderung der Erdober— 
flaͤche iſt zu bemerken, wie, nach einem Schreiben des Hrn. v. 
Moligny, d. d. Beſangon 8. Sept. 1855 an Hrn. Torrie, 
an dem Berge, welcher unter dem Namen: dent du Midi bekannt 
iſt, ein furchtbarer Bergſturz ſtattgehabt hat. Ein Raum von faft 
zwei Quadratſtunden, welcher ſich von der Baſis des Berges bis 
an den Rhone erſtreckt, war von den Trümmern, an manchen Stel⸗ 
len zehn bis zwoͤlf Fuß tief, bedeckt. 

Von großer Anhaͤnglichkeit eines Mutterſchweins 
an ſeine Jungen, hat man den 19. Febr. dieſes Jahres ein 
Beiſpiel geſehen. Es war zu Hillrow, bei Haddenham in Cam— 
bridgeſhire, bei einer großen Feuersbrunſt, wo vielerlei Hausthiere 
umkamen, daß ein Mutterſchwein, welches vor Kurzem gewor— 
fen hatte, zweimal durch die Flammen drang und jedesmal eines 
ſeiner Jungen davon brachte und nur mit Gewalt abgehalten wer— 
den konnte, dieſe Verſuche fortzuſetzen. 

He en e k e en ee e 
Eine merkwuͤrdige Beobachtung eines abnormen 
Afters, der durch ein neues Operationsverfahren 

geheilt wurde, 

hat Hr. Dufreſſe aus Velpeau's Clinik in dem Ho- 
pital de la charité mitgetheilt. Ein junger Mann von 
20 Jahren, gut gebaut, zeigte eine merkwuͤrdige Eigen— 
thuͤmlichkeit. Seit ſeiner Kindheit lagen die Teſtikel an 
dem annulus abdominalis und das serotum war leer. 
Vor etwa vier Jahren ſchien der testiculus dexter mehr 
herabzuſteigen, als der linke, und Etwas nach ſich zu ziehen, 
was eine ſchmerzloſe Wulſt bildete; ein Jahr nachher erſchien eine 
bedeutende Geſchwulſt am Scrotum, von heftigen Schmerz 
zen und Erbrechen begleitet. Der Chirurg, welcher den 
Kranken beſuchte, glaubte mit einer hernia incarcerata 
zu thun zu haben und brachte die Geſchwulſt zurück; indeſ— 
ſen dauerte Uebelſeyn und Erbrechen fort und die Schmer— 
zen waren fo heftig, daß man Hrn. Anzon zu Rathe 
zog, der ſich damals auch in der Normandie bei dem Kran— 
ken einfand. Er verordnete Blutegel, um die entzuͤndlichen 
Symptome zu bekaͤmpfen. Der Kranke empfand augenblick— 
liche Erleichterung, aber die Entzündung dauerte fort und es 
erſchienen mehrere Oeffnungen, durch welche kothige Stoffe 

zum Vorſchein kamen. Dieſe Oeffnungen, welche etwas 
oberhalb des ligamentum Fallopii zwiſchen der spina 
iliaca und dem Schoosbeine gelegen waren, ſchloſſen ſich 
bis auf eine und dieſe iſt noch jetzt vorhanden. Waͤh— 
rend zweier ganzer Jahre hatte fie keinen Koth durchgelaſ— 
ſen; hernach iſt ſie bald groͤßer, bald kleiner geworden; jetzt 
geht der junge Menſch unregelmäßig zu Stuhle; zuweilen 
vergehen zwei Tage, ohne daß er Oeffnung hat, ein ande— 
resmal acht Tage, wieder zu anderer Zeit geht er alle Tage 
zu Stuhl, ſo daß alſo bei ihm zugleich der natuͤrliche und 
der kuͤnſtliche After fungiren. ; 

Um eine paſſende Behandlung anbringen zu Eönnen, 
war es noͤthig, die durch das Weſentliche dieſer Beobach— 
tung herausgeſtellten Thatſachen zu eroͤrtern. Alſo mußte 
man 1) wiſſen, ob die Geſchwulſt, als fie allein in dem 
Scrotum vorhanden war, allein durch den Darmcanal oder 
durch den Darmcanal und durch irgend einen andern Theil 
zugleich gebildet werde; 2) wiſſen, ob der duͤnne oder der 
dicke Darm dieſe Geſchwulſt bildete. Nun iſt aber hier- 
über nichts ermittelt; der Teſtikel iſt nicht wieder zum Vor— 
ſchein gekommen. Ohngeachtet dieſer mangelhaften Nachwei— 
fung darf man vermuthen, daß der Hode mit dem dicken 
Darm oder mit dem Ende des duͤnnen Darmes Verwach— 
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fungen eingegangen war; daß der Darm eingeklemmt war; 
daß bei der Reduction der Geſchwulſt man zu gleicher Zeit 
den Darm und den Teſtikel zuruͤckgebracht hat; daß alsdann 

ſich eine Entzuͤndung zwiſchen ihnen entwickelt hat; daß her— 
nach ſich ein Abſceß an der Bauchdecke gebildet hat und in 
deſſen Folge ein kuͤnſtlicher After mit mehrern kleinen Oeffnun— 
gen. Die Gruͤnde, welche zu der Annahme berechtigen, daß 
die Durchbohrung an dem dicken Darme oder am Ende des 
duͤnnen ſtattgehabt hat, ſind, weil, wenn ſie am oberen 
Theile des ileon, oder des jejunum eingetreten wäre, die 
Verdauung geſtoͤrt worden, und ſo der Kranke weniger 
genaͤhrt und magerer geworden ſeyn würde, ſeit er fein Ge— 
brechen hat; das iſt aber nicht der Fall. Außer, daß der 
Kranke nicht abgemagert iſt, findet ſich ein Grund zu glauben, 

daß die Durchbohrung in der fossa iliaca dextra exiſtire, 
weil, wenn man ſich bemuͤht, die Theile mittels Einfuͤhrung 
des Fingers in die Oeffnung der Bauchwaͤnde zu unterſuchen, 
man in eine große Hoͤhle geraͤth, welche nur von dem 

coecum dargeſtellt werden kann. Wenn der Finger in den 

duͤnnen Darm geraͤth, ſo wuͤrde man abwechſelnd in das 
obere und in das untere Ende eindringen koͤnnen, welche von 
einander durch einen vorragenden Kamm getrennt ſeyn wuͤrden, 

welchen die hintere Wand des Darms bildet; außerdem wuͤr— 
den die Nahrungsſubſtanzen ſehr bald hervortreten; allein ſie 
kommen erſt am anderen Tage, nachdem ſie genoſſen wor— 
den, hervor und ein Klyſtir bewirkt, daß ſie ſchnell gegen 
die zufällig entſtandene Oeffnung zuruͤckfließen. Der abnor— 
me anus, welcher durch die Durchbohrung des coecum 
entſteht, iſt ſehr verſchieden von dem, der aus der Durch— 
bohrung des duͤnnen Darms entſteht, den man zum Typus 
der Beſchreibung des kuͤnſtlichen Afters genommen hat. In 
dieſem Falle naͤmlich iſt wirklich eine Schlinge des duͤnnen 
Darms, welche in einem Bruche eine groͤßere oder geringere 
Strecke weit brandig geworden iſt, und beide Enden ſind 
mit der Bauchwand verwachſen, bilden nach vorn einen mehr 
oder weniger vorragenden Winkel und koͤnnen, ſelbſt wenn 
der Subſtanzverluſt betraͤchtlich iſt, ſich parallel neben einan— 
derlegen, wie die beiden Laͤufe einer Doppelflinte und dann 
ſind ſie durch eine Scheidewand geſchieden, welche verhindert, 
daß ſie mit einander communiciren; dieſe Scheidewand iſt 
von Scarpa unter dem Namen Sporn (Kamm) beſchrieben; 
und der Scharfſinn der Chirurgen iſt darauf gerichtet geweſen, 
wie man dieſe Scheidewand, welche den Uebergang des 
Darminhalts aus dem oberen Ende in das untere hindert, 
zerſtoͤren koͤnne. 

In der Art von widernatuͤrlichem After, welche aus 
der Gangraͤn einer Darmſchlinge in einer Hernie entſteht, 
bleibt zuweilen eine Portion des Bruchſackes zuruͤck, welcher 
einen haͤutigen Gang unter dem Namen Trichter bildet, wel⸗ 
cher mit ſeinem einen Ende nach der Darmoͤffnung, mit dem 
andern in die Unterleibsoͤffnung mündet; in dem Verhaͤltniſſe, 
wie ſich der Darm durch die Wirkung des mesenterium 
von der Bauchwand entfernt, verlängert ſich dieſer Trichter, 
verengt ſich und nach Verlauf einer gewiſſen Zeit ſchließt er 
ſich voͤllig; ſo entſteht, wie Scarpa nachgewieſen hat, die 
von ſelbſt erfolgende Heilung des kuͤnſtlichen Afters. 
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Hier aber iſt nichts von allem dieſen vorhanden: das 
entzuͤndete coecum iſt Verwachſungen mit den Bauchwan— 
dungen eingegangen, zwiſchen welche reizende Stoffe einge— 
drungen ſind und zu einem Abſceß Veranlaſſung gegeben 
haben, welcher ſich nach Außen geoͤffnet hat. Es iſt alſo 
hier ein widernatuͤrlicher After durch Ulceration; bei einer 

ſolchen Art After aber iſt kein Bruchſack vorhanden und ſo— 
nach auch kein Trichter, durch welchen er von felbft heilen 
koͤnnte; folglich find fie gefährlicher. Hr. Prof. Velpeau 
hat angegeben, daß ihm dergleichen in ſechs Jahren ſechs 

vorgekommen ſeyen; von dieſen ſechs Patienten ſind mehrere 
unterlegen: 1) Einer von ihnen war ein junger Menſch, 
welcher am Nabel eine Geſchwulſt hatte, woraus viel 
ſtinkender Eiter hervorkam; als ſie eingeſchnitten wurde, 
um die Durchbohrung des Darms zu finden, mußte man 
bis nach der rechten Seite gehen; der Kranke konnte nicht 
geheilt werden; er ging aber herum, trug einen Pfropf, den 
er wegnahm, wenn er das Beduͤrfniß empfand und ohne daß 
die Ernährung bei ihm durch das Gebrechen gelitten hätte. 
2) Ein anderer Fall betraf ein junges Mädchen, welches eben— 

falls oberhalb des Nabels eine der vorigen aͤhnliche Geſchwulſt 
hatte, ulcerirend, mit vielen Deffaungen und viel Eiter ge— 
bend; auch hier mußte man der Darmperforation bis in die 
rechte Seite nachgehen. Man konnte keine Obliteration zu 
Stande bringen; fpäter ſtarb fie an tuberkuloͤſer Schwind— 
ſucht, und die Leichenoͤffnung zeigte die Perforation des 
coecum. 5 N 

Die Heilung dieſes Afters des coecum iſt ſchwieriger 
zu erlangen, als die des Afters der duͤnnen Daͤrme, wo eine 
Scheidewand vorhanden iſt; hier iſt die Indication genau 
beſtimmt, man muß die Scheidewand durchſchneiden; aber 
im erſten Falle giebt es keine Scheidewand zu zerſchnei— 
den; man ſoll die Raͤnder dahinbringen, ſich zu verein igen 
und man hat keine wirkſamen Mittel, um dazu zu gelangen, 
obgleich man viele verſucht hat. 

1) Die Naht, ein ſehr einfaches Mittel und ſehr leicht 
anzuwenden, hat nie Erfolg gehabt; entweder ſie hat die 
Gewebe durchſchnitten, oder die Excremente ſind durch die 
Nadelſtiche hindurchgedrungen. 

2) Man hat die Haut um die Oeffnung lospraͤparirt, 
um das Aneinanderbringen derſelben zu erleichtern und Zer— 
rung zu verhuͤten; hernach hat man die aneinandergebrach— 
ten Hautraͤnder mittels einiger Hefte zuſammengehalten, ohne 
gluͤcklicheren Erfolg. 

Man hat die Autoplaſtie verſucht, aber der Lappen 
iſt gangraͤnescirt. 

Indeſſen kann man mehrere analoge Mittel anwen— 
den, mit Modificationen. Man kann auch zu beſondern 
Verfahrungsarten ſchreiten, welche von einem Arzt in der 
Provinz vorgeſchlagen und ſehr empfohlen ſind. 

Man kann die Haut im Umfange der Oeffnung wund 
machen, ſo daß die tiefer gelegenen Theile nicht beruͤhrt 
werden, um fo das Ausfließen der Kothfeuchtigkeiten zu ver— 
hindern, welche ſonſt die wundgemachte Flaͤche uͤberfließen 
und zur Verwachſung untauglich machen wuͤrden, und um 
ſo zu bewirken, daß ſie dem Ziehen der Faͤden beſſer wider— 
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ſtehen. Um uͤbrigens das Zerren und Ziehen weniger ſtark 
zu machen, kann man in die Haut halbmondförmige Ein— 
ſchnitte machen, deren Concavitaͤt gegen die abnorme After— 
oͤffnung gerichtet iſt und hernach, wenn die Operation been— 
digt iſt, eine leichte Compreſſion mittels graduirter Com: 
preſſen anwenden. 

Ein ſolches Verfahren iſt auch bei dem Kranken ange— 
wendet worden, deſſen Geſchichte mitgetheilt iſt. 

Wenn die Operation nicht Erfolg gehabt haͤtte, ſo 
wuͤrde Prof. Velpeau ein anderes Mittel verſucht haben, 
naͤmlich in die Hoͤhle des Darmcanals durch die abnorme 
Oeffnung eine Scheibe von gummi elasticum einzuführen, 
von mehreren Löchern durchbohrt für den Durchgang von 

gewichſten Faͤden, welche beſtimmt find, zwiſchen den Lefzen der 
vorher wundgemachten Oeffnung von Innen nach Außen 
durchgefuͤhrt zu werden. Die Scheibe hat den Zweck, den 
Darmkoth zuruͤckzuhalten. Wenn die Oeffnung vernarbt iſt, 
ſchneidet man die Faͤden durch und die Scheibe, nun freige— 
worden, geht mit dem Stuhlgang ab. 

Nach der Operation wurde der Kranke in ſein Bett 
gebracht; es wurde ihm empfohlen, die voͤlligſte Ruhe zu 
beobachten, nur trockne Speiſen zu genießen und ſehr wenig 
zu trinken; deſſenungeachtet empfand er den andern Tag Ko— 
likſchmerzen; es ging etwas Koth durch den natuͤrlichen Af— 
ter ab, und den folgenden Tag wurde die Hoͤhlung durch den 
Koth zerriſſen, welcher in Menge hervortrat. Aber die 
Wundlefzen blieben in Berührung, und als die Geſchwulſt 
in denſelben abnahm, fingen ſie an ſich zu vereinigen. All— 
maͤlig nahm die Oeffnung an Größe ab, und mit Huͤlfe 
einer leichten Aetzung mit ſalpeterſaurem Silber, ſchloß ſie 
ſich voͤllig. Die Stuͤhle nahmen zu, in dem Maaße, als ſich 
die Oeffnung verkleinerte. Der Kranke blieb noch einen gan— 

zen Monat, nach beendigter Heilung, in feinem Krankenſaal 
und kein alter Zufall trat ein; er aß viel, verdauete gut, 
und die Functionen gingen ohne Colikſchmerzen vor ſich. Am 
9. Febr. 1836 wurde er aus dem Hoſpital, worin er vier 
Monate geweſen war, entlaſſen. 

Das Iperationsverfahren, durch welches der Kranke ge— 
heilt wurde, ohne, genau genommen, zu den Autoplaſtien ge— 
rechnet werden zu koͤnnen, naͤhert ſich doch dieſen: um eine 
Autoplaſtie zu ſeyn, haͤtte man die Raͤume zwiſchen den halb— 
mondfoͤrmigen Einſchnitten durch Hautlappen bedecken müf: 
ſen, die man den benachbarten Theilen entlehnte: dieß hat 

man aber der Natur uͤberlaſſen; Fleiſchwaͤrzchen haben ſich 
entwickelt und ſind durch ihre Zuſammenziehung ꝛc. die Ba— 
ſis einer Narbe geworden. Fuͤr ſolche Faͤlle wird wahrſchein— 
lich die Dieffenbach ' ſche Schnuͤrnaht (Notizen No. 1059. 
(No. 3. des 49. Bds.] S. 48.) ſehr gute Dienſte thun koͤnnen.) 

Ueber in die Luftwege eingedrungene Wuͤrmer. 
Von L. Aronsſohn zu Strasburg. 

Beobachtung. Barbe Roquet, ein geſundes Mädchen von 
9 Jahren, wurde am 13. November 1822 von einem Hunde ge: 
biſſen, wobei ihr Mund im linken Winkel mehr als einen halben 
Zoll weit aufgeriſſen wurde. Die Wunde wurde Tags darauf ge: 
heftet. Es trat Eiterung ein und die Vernarbung war erft am 
18ten Tage vollendet. 5 r 
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Am 30. December (46 Tage nach dem Biſſe) traten ploͤtz⸗ 
lich, als das bisher ganz geſunde Kind eben in die Schule ging, 
Reſpirationsbeſchwerden ein. Dieſe Beſchwerden nahmen zu; in 
der Nacht konnte die kleine Kranke nicht liegen und knirſchte oft 
mit den Zähnen, 

Am folgenden Tage erhielt das fortwährend hoͤchſt unru— 
hige und in Schweiß gebadete Kind einen Löffel voll Valerianagauf— 
guß, weil ein Arzt die Zufaͤlle auf Waſſerſcheu bezog; die Urinab⸗ 
ſonderung war unterdruͤckt. Das Kind ſagte um Mitternacht ſeinen 
Tod voraus und nahm von ſeinen Aeltern Abſchied. 

Spaͤter erbrach ſie eine ſchwaͤrzliche Fluͤſſigkeit. 
Am 3. Tage, um ſechs Uhr Morgens, ſtellte ſich anhalten 

der Auswurf ein und das Kind klagte nur über die mittlere und 
vordere Gegend der Bruſt. Die Kranke ſorderte Nachmittags Trank 
und Speiſe, welche ſie aber ſogleich wieder ausbrach; ſodann tra— 
ten Zittern, Convulſionen und Trismus ein, und um 1 Uhr er: 
folgte der Tod. 

Da ein anderes Kind von demſelben Hunde gebiſſen worden 
war, ſo erlaubten die Aeltern die Leichenoͤffnung zur Aufſuchung 
der Todesurſache. 

In Geſellſchaft des Hrn. Dr. Ehrmann (prof. der Anato— 
mie) machte ich 48 Stunden nach dem Tode die Obduction und 
fand nichts Abnormes, als 37 Spulwuͤrmer, von denen einer, et— 
wa 5 Zoll lang, zum Theile in der Trachea und zum Theile in 
der rechten Luftroͤhre ſtak. Der Magen enthielt zwei ſolche Würs 
mer, das Duodenum acht und das Jejunum 27. 

Ein ſolcher Fall hat aber nicht immer den Tod zur Folge, 
wie die Beobachtung beweiſ't, welche ich jetzt mittheilen werde. 

Philippine L..., 8 Jahre alt, geſund, wird plotzlich von 
Huſten befallen, der ſchnell zunimmt und ſie zu erſticken droht. 

Dieſer Zuſtand hatte zwei Stunden gedauert und ſchon traten 
Krämpfe ein, als durch heftigen Huſten ein Spulwurm ausgewor— 
fen wurde und der Huſten ſogleich verſchwand. 7 

Zum Schluſſe theile ich noch einen Fall dieſer Art mit, 
cher einen Erwachſenen betrifft und toͤdtlich endigte. 

Georg Schweig, 52 Jahr alt, fruͤher Soldat, jetzt Feldarbei— 
ter, litt, übrigens geſund, an habitueller Dyspnoe. Im letzten 
Herbſt litt ſeine Familie am Frieſel, er ſelbſt wurde endlich, ſchon 
erſchoͤpft, durch die den Andern geleiſteten Dienſte, davon befallen, 
wandte ſich an Hrn. Dr. Göring und dirſer machte mir folgende 
Mittheilungen. 

Am 25. Octbr. fand der Arzt den Kranken ſehr ſchwach, an 
Froſtſchauern, Kopfſchmerzen und Reſpirationsbeſchwerden leidend; 
derſelbe wurde antiphlogiſtiſch behandelt. Am dritten Tage traten 
Schwindel und Congeſtion nach dem Kopfe ein (Blutegel, Blaſen— 
pflaſter, Klyſtir). Am 5. Tage erfolgten Durchfall und unfrei⸗ 
williger Urinabgang. Die Reſpirationsbeſchwerden nahmen zu. Am 
Eten Tage endigte ein Erſtickungsanfall das Leben des Kranken, 
nachdem derſelbe auf die obere Gegend des Sternums als den 
Sig feines Uebels hingewieſen hatte. 

Leichenoͤffnung: 42 Stunden nach dem Tode. 
Ein Spulwurm lag der Queere nach in der Bifurcation der 

Trachea, die Schleimhaut war injicirt und hatte eine oberflächlich 
erodirte Stelle. Schweig war aber ſeit lange aſthmatiſch; es läßt 
ſich daher ſchwer beſtimmen, wann jener Spulwurm in die Luftwege 
eingedrungen iſt, doch ſcheint es am Sten Tage der letzten Krank⸗ 

heit geſcheben zu ſeyn, denn zu dieſer Zeit wurden die Zufälle 
erſt gefährlich und begann der Kranke, den Sitz des Uebels anzu⸗ 
zeigen. 

Ohne Zweifel kam der Wurm ſchon während des Lebens aus 
dem Schlunde in den Kehlkopf. 

Befindet ſich der Wurm noch im Kehlkopfe, fo treten heftige 
Erſtickungsanfaͤlle, Ohnmacht und Tod ein. Der Kranke bält ſtets 
die Hand am Kehlkopfe. Iſt der Wurm ſchon in der Luftroͤhre, 
fo iſt der Huſten nicht mehr fo heftig, es entſteht eher Dyspnde 
als Orthopnoͤe; Erbrechen und unfreiwilliger Abgang des Urins 
treten ein. Der Tod erfolgt nach Convulſionen oder durch eine 
Art Lungenlaͤhmung. . 

Kann man in ſolchen Faͤllen den Wurm nicht mit den Fin⸗ 
gern aus der Glottis ziehen, fo veranlaſſe man Huſten und Er: 

wel⸗ 
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brechen; endlich koͤnnte man zur Tracheotomie ſchreiten. (Archi- 
ves générales de médecine. Janvier 1836.) 

Ueber Gefaͤßreichthum der Schleimhaͤute und der 

ſeroͤſen Haͤute, als Symptom der Entzuͤndung 
ſtellt Dr. Pelloly aus feinen Unterſuchungen folgende Saͤtze auf: 
1) Blutuͤberfuͤllungen, mehr oder weniger dunkel, bald als ein: 

zelne Gefaͤße, bald als Extravaſate, finden ſich oft auf der 
Schleimhaut des Magens, auch wenn vollkommene Geſundheit 
vorherging. 

2) Es iſt falſch, hievon abzuleiten, daß Gaſtritis manchmal beſtehe, 
ohne Zufaͤlle zu veranlaſſen. 

3) Morgagni ſetzte irrig voraus, daß jene Zufaͤlle durch Lähmung 
der Theile verſteckt ſeyen und Haller eben ſo, daß faſt jedes 
Fieber mit Entzuͤndung der Daͤrme verbunden ſey. 

4) Veraͤnderungen, welche hier erſt nach dem Tode, oft durch 
Faͤulniß oder den Uebergang zu dieſer, eintreten, nimmt man oft 
fuͤr Wirkungen einer Vergiftung. 

5) Waſſerſcheu und einige andere noch dunkle Krankheiten, werden 
oft in Folge jener Vorausſetzung ganz verkehrt behandelt. 

6) Dieſe Gefaͤßverbreitungen find nur vends und werden ſichtbar, 
weil bei'm Eintritt des Todes die Arterien ihren Inhalt in ſie 
ergießen. 

7) Transſudation giebt ebenfalls das Anſehen der Entzuͤndung. 

8) Aus dem Gefaͤßreichthume der Schleimhaut allein kann auf vor— 
hergegangene Entzuͤndung nicht geſchloſſen werden, wenn waͤh— 
rend des Lebens ſich nicht entzuͤndliche Zufaͤlle gezeigt haben. 

Daſſelbe bezieht ſich auf andere Schleim- und ſeroͤſe Haͤute im 
Allgemeinen. Da aber die Wirbelſaͤule ſelten unterſucht wird, ſo 
find über das Weſen einiger Krankheiten, beſonders des Tetanus, 
falſche Anſichten entſtanden. Der Verf. hat das Ruͤckenmark eines 
Gehaͤngten, der vorher geſund war, ſehr gefaͤßreich gefunden. 
(Dieß moͤchte doch nicht viel beweiſen; indeß iſt es richtig, daß 
die große Menge von Venen im Ruͤckenmarkscanal nicht ſelten, 
irrig für eine krankhafte Erſcheinung genommen wird. R. F.) 

Roͤthe, Geſchwulſt, Hitze, Schmerz geben die Entzuͤndung 
aͤußerer Theile deutlich zu erkennen; aber fuͤr innere Krankheiten 
giebt es keine ſo entſcheidende Zeichen, und bei der Leichenoͤffnung 
ſehen wir oft nur Zuftände, welche nicht Urſache, ſondern Folge 
des Todes ſind. 

Roͤthe und Geſchwulſt verſchwinden nach dem Tode bei Ent: 
zuͤndungen in äußeren Theilen; die Unterleibseingeweide aber, welche 
mit dem Pfortaderſyſtem und dem Herzen zunaͤchſt in Verbindung 
ſtehen, erſcheinen auf ihren beiden Flaͤchen ſehr gefaͤßreich, weil 
ihre Gefaͤße ſich, in Folge gehemmter Weiterleitung, mit Venenblut 
anfuͤllen; dieß geſchieht erſt nach dem Tode; oft enthalten auch die 
Venen noch arterielles Blut, weil ſich die Capillararterien in ſie 
ergießen, und man kann dieſe helle Farbe nicht fuͤr ein Zeichen 
arterieller Congeſtion betrachten. 

Undral ſagt ausdrücklich, es gebe mehrere Abſtufungen von 
Vascularität, welche nicht als Zeichen von Entzündung betrachtet 
werden können, Eben fo warnt Otto gegen Tomafini's und 
Brouſſais's Anſichten in Bezug auf Rothe der Eingeweide, als 
Zeichen von Entzündung. Am energiſchſten aber kaͤmpfen für dieſe 
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Meinung Billard in feiner Abhandlung über die Schleimmembra— 
nen und Rigot und Zrouffeaur in ihren Auffägen in den Ar- 
chives générales. (London medical gazette. December 1835.) 

Miscellen. 

Ueber Herrn Canquoin's neue Art den Krebs zu 
heilen, finden ſich von Alexander Ure in der London Medi- 
cal Gazette folgende Angaben. „Dr. Canquoin hat dargethan, daß 
Zinkchlorid fuͤr ſich nicht angewandt werden kann, daß aber gewiſſe 
Combinationen deſſelben mit andern Stoffen ein Cauſticum darſtel⸗ 
len, welches mit Vortheil in manchen Fällen von krebshafter Ent⸗ 
artung gebraucht werden kann, wo weder von einer Operation 
noch vom Arſenik Huͤlfe zu erwarten iſt. — Ohne Gefahr kann 
dieſe Paſte über größere Flächen gelegt werden, da die Reforption 
bei ihr keinen Nachtheil bringt. Man kann immer vorausbeſtimmen, 
wie tief die aͤtzende Wirkung reichen wird. Der Schorf faͤllt bald ab 
und es folgt gute Eiterung. — Wird Zinkchlorid allein angewendet, 
ſo iſt es unmoͤglich, die Wirkung deſſelben zu begraͤnzen. Dieſem 
Uebel abzuhelfen, erfand Dr. C. eine Paſte, indem er jenen Stoff 
mit Gummi oder, beſſer, mit Mehl vermiſchte. Dieſe Paſte zer⸗ 
ſtoͤrt die Gewebe in einer Tiefe von einer halben Linie bis zu zwei 
Zollen, je nach der Dicke der aufgetragenen Schicht. Die Wir— 
kung dehnt ſich nie uͤber die bedeckte Gegend aus. Daher kann der 
Arzt ſowohl in der Ausdehnung auf der Oberflaͤche, als in die Tiefe, 
die Wirkung dieſes Mittels leiten. — Man kann nach drei ver— 
ſchiedenen Methoden das Zinkchlorid bereiten: 1) Man laͤßt eine Aufloͤ— 
fung von Zink in Salzſaͤure zur Trockenheit abdampfen und ſchmelzen. 
2) Man deſtillirt in einer Retorte eine Miſchung von einem Theile 
Zink mit vier Theilen Sublimat. 3) Man ſetzt eine Miſchung 
von 6 Theilen getrockneten Seeſalzes und 7 Theilen trocknen ſchwe— 
felſauren Zinkes in einem irdenen Geſchirre einer ſtarken Hitze aus. 
Das Product der Deſtillation iſt grauweiß, durchſcheinend wie 
Wachs, ſchmilzt bei 212° Fahr. und wird bei'm Abkühlen erſt ſchlei— 
mig und dann feſt. Eine aufgetragene Schicht dieſer Paſte 
gleicht voͤllig einem Aetzſchorfe, und vertrocknet zu einer ſproͤden 
Hornmaſſe. Die Aufloͤſung von Zink in Salzſaͤure iſt ein gu 
tes Reagens fuͤr Eiweiß, doch nicht ſo gut, als Sublimat. Ein 
einziger Tropfen davon macht eine Auflöfung der Gallerte truͤbe. 
Herr Foy hat durch eine ſorgfaͤltige Analyſe dargethan, daß Scir— 
rhus 42 und Markſchwamm 47 ProC. Eiweiß enthaͤlt. 

Von dem Nutzen der Strychnine bei Aug enſchwäͤ⸗ 
che hat Hr. Elliotſon ſich mehreremale im North London Ho- 
spital uͤberzeugt. Wenn bei nicht ent ene Auge der Kranke 
uͤber mangelhaftes, undeutliches Sehen klagt, ſo verordnet Hr. E. 
die Strychnine in kleinen Gaben zu z bis 3 Gran als Reizmittel 
für die Nerven. — In the London Medical and Surgical Jour- 
nal No. 176 vom 13. Juni S. 639 iſt ein Fall erzaͤhlt von einem 
Maͤdchen, welches wegen hysteria und psoriasis aufgenommen wor— 
den war, welchem man, weil das Epigaſtrium bei'm Drucke Schmerz⸗ 
haftigkeit zeigte, zur Ader gelaſſen hatte und welches nun ploͤtzlich 
von Schmerz im Auge und von Unfähigkeit, die Gegenſtaͤnde deut— 
lich zu unterſcheiden, befallen wurde. Es wurde ihm zweimal des 
Tages . Gran Strychnine gereicht und in drei Tagen war die 
Affection beſeitigt. 5 

Nekrolog. Der emeritirte verdiente Profeſſor der Clinik zu 
Mailand, der Ritter Giacomo Locatelli (geb. 1756 im Man⸗ 
tuaniſchen) iſt am 19. April zu Mailand geſtorben. 

— . —— ____ _ l 

# 

Flora Comense disposta secondo il sistema di Linneo dal Pro- 
fessore Giuseppe Conolli, medico provinciale di Como etc. 
Tom. 1. 2. Como 1835. in 18. ; 

Bibliographische Neu i Reit een. 

Nuovo galateo medico, ossia intorno al modo di esercitare la 
medicina consigli ad un giovane medico del dottore Giuseppe 

De-Filippi Milano 1836. 16. 
En ‚ 
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Ueber die geographiſche Vertheilung der Nah— 
rungspflanzen. 

Von Alfons de Candolle. 

(Fortſetzung.) 

In America wird die iſotheriſche Curve von 86 dereinſt 
wahrſcheinlich die aͤußerſte Graͤnze der Cerealien ſeyn. Bis jetzt 
iſt der Ackerbau in den Waͤldern des Nordens dieſes Continents 
nicht weit genug fortgeſchritten, als daß man darauf Acht hat, 
aber dereinſt wird dieſe Graͤnze dieſelbe Wichtigkeit haben, als in 
der alten Welt. Sie durchſtreicht Nordamerica in (wegen des Man— 
gels an Beobachtungen) noch ſchlecht gekannten Schlaͤngelungen. 

Auf der Oſtkuͤſte von Labrador geht fie faſt vom 56° Breite 
aus, da die Temperatur der Niederlaſſung der Maͤhriſchen Bruͤder 
zu Nain (563°) — 4,2 für das Jahr, — 18,5 für den Winter 
und + 7,8 für den Sommer beträgt ). Bekanntlich wird in dier 
ſer intereſſanten Colonie kein Ackerbau getrieben. In dem Ver— 
haͤltniß, als man gegen das Innere von America vordringt, wird 
die Temperatur der Jahreszeiten weniger verſchieden; aber Labra— 
dor macht eine Ausnahme wegen ſeiner Lage zwiſchen zwei Mee— 
ren, welche die Temperatur gleichmacht. Zu Fort Churchill (59° 
Br.) auf der Weſtkuͤſte der Hudſonsbai iſt die Temperatur — 28,5 
im Winter und + 11,4 im Sommer, woraus man vermuthen 
kann, daß die Iſothermallinie von 82 ſich gegen den Anfang der 
Hudſonsbai (65 bis 66 Br.) erſtreckt. Von dieſer Stelle muß fie 
ſich etwas gegen Suͤdweſt neigen, beſonders wenn ſie in die Naͤhe 
der Aleuten koͤmmt, denn es iſt wahrſcheinlich, daß gegen den Mit— 
telpunct des Feſtlandes ſie gegen Norden ſich erhebt. Dieß iſt we— 
nigſtens die Richtung, welche durch die zwiſchen den oͤſtlichen und weſt— 
lichen Theilen der beiden großen Feſtlande unſerer Erdkugel beſtehende 
Aehnlichkeit angezeigt wird. Der Mangel an Thermometerbeob— 
achtungen giebt jedoch dieſen Schluͤſſen keine große Gewißheit. 

Die Graͤnze der uͤbrigen Getraidearten kann der hiergenann— 
ten als Beſtaͤtigung dienen, denn alle jaͤhrige, zu demſelben 
Zweck gebauten Arten einer und derſelben Familie haben parallele 
Graͤnzen. ; 

) E. Meyer (Plant. Labrad., p. 160). Diefe Ziffern find ans 
naͤhernd, weil die Beobachtungsſtunden die Correction der mitte 
leren Temperaturen, nach Schouw's Tafel, welche nach 
ſtündlichen Beobachtungen von Chiminelli entworfen iſt, 
noͤthig gemacht haben. 

R And e. 

Die Gerſte wird als Nahrungsgegenſtand bis zu der Nord— 
graͤnze des Korns oder des Hafers gebaut. Mehr gegen Suͤden 
verliert ſie an Wichtigkeit, da man ſie faſt allein nur noch zum 
Branntweinbrennen und Bierbrauen gebraucht. Bei'm Eintritt in 
die Weinlaͤnder verlieren dieſe beiden Anwendungsarten noch mehr 
von ihrer Wichtigkeit; auch wird in den ſuͤdlichen Laͤndern die 
Gerſte ſehr wenig gebaut. ; 

Zwiſchen den Tropen koͤmmt diefe Getraideart nicht auf die 
Ebenen, weil ſie die Waͤrme mehr als alle uͤbrige gebaute Grasar— 
ten ſcheut. Ich werde bald auf die Frage wegen der ſuͤdlichen 
Graͤnzen zuruͤckkommen. 

2) Korn, Roggen. 

Das Korn (Secale cereale) wird in Norwegen bis zum 67° 
gebaut, in Schweden bis zum 65 bis 665. Seine Gränze in Ruß— 
land iſt nicht bekannt. Auf den Inſeln Großbritannien's wird es 
fat nicht gebaut, wegen des in dieſem Lande angenommenen Agri— 
culturſyſtems. Und allerdings iſt, in magerem, nicht ſtark ge— 
duͤngtem Boden, und wo man das Syſtem des Bracheliegens be— 
folgt, der Roggen eine zum Anbau ſehr vortheilhafte Getraideart. 
Auch iſt er in Rußland, in Deutſchland, und in einigen Theilen 
von Frankreich eben ſo haͤufig, als er auf den Inſeln Britannien's 
ſelten iſt. Das Roggenbrod macht noch die Hauptnahrung faft 
des dritten Theils der Bewohner Europa's. Man baut ihn in 
den andern Theilen der Erde, beſonders gegen Mittag, weniger. 

I anke r. 4 

Der Hafer (Avena sativa) wird viel in Schottland gebaut bis 
zum noͤrdlichſten Ende der Inſel (585); in Norwegen bis zum 
65°; in Schweden bis 631°. Uebrigens iſt die nördliche Graͤnze 
deſſelben nicht bekannt; eben fo auch die ſuͤdliche. 

Der Hafer dient zur gewöhnlichen Nahrung für den Menſchen 
nur in einem einzigen Lande, in Schottland. Die ungeſaͤuerten 
Kuchen, dem Schiffszwieback ähnlich, welche man aus Hafer be⸗ 
reitet, verurſachen eigenthuͤmliche Krankheiten und ſind eine elende 
Nahrung. Die Verbreitung einer ehemals auf einige Puncte be⸗ 
ſchraͤnkten Civiliſation in Schottland, die bewundernswuͤrdigen Forts 
ſchritte der Induſtrie und Agricultur in dieſem Lande, und die 
Ideen von einem behaglichen Leben (comfort), welche die Bewoh⸗ 
ner deſſelben auf ihren eintraͤglichen Reiſen in England ſich aneig— 
nen, werden ohne Zweifel ihnen den Genuß der Haferkuchen verlei— 
den und fie zum Gebrauch der Kartoffeln und des Waizenbrods 
beſtimmen. 
N 17 
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4) Waisen 

Der Waizen (Triticum vulgare) begreift eine ungeheure Ans 
zahl Varietäten, welche feit einer, ſeit mehreren Jahrhunderten, 
betriebenen Cultur entſtanden find. Ich werde hier von der Art 
im Allgemeinen ſprechen, indem ich die, nach der Zeit der Aus— 
ſaat Winter, oder Herbſt-, Sommer- oder Feublingswaizen ge— 
nannten Varietäten vereinige. Eine jede dieſer Varietäten muß ein 
Wenig verſchiedene Culturgraͤnzen ſowohl im Norden, als auch im 
Suden haben; aber da die Reiſenden, welche von den Culturgrän— 
zen ſprechen und die Botaniter ſelbſt, fie gewohnlich in ihren 
Schriften nicht unterſcheiden, ſo ſehe ich mich gezwungen, daſſelbe 
u thun. 

5 Der Waizen wird in Schottland bis nach Inverneß (58°); in 
Norwegen bis nach Drontheim (64°); in Schweden bis zum 629; 
im weſtlichen Rußland bis in die Umgegend von St. Petersburg 
(601°) gebaut; im mittlern Theile Rußland's ſcheint die Graͤnze 
deſſelben zwiſchen den 59 und 60 d. Br. zu fallen (ſ. Wahlen: 
berg, Schouw und E. Meyer.) 

In America iſt ſeine aͤußerſte Culturgraͤnze nicht bekannt, we— 
gen des Mangels au Feldoauern in den nördlichen Gegenden Ca— 
nada's. Ich will verſuchen, die phyſiſchen Bedingungen dieſer 
Graͤnze zu beſtimmen, nach den Landern, wo der Ackerbau die 
Culturgraͤnze des Waizens jo weit als moglich vorgeſchoben hat. 

Breilengtade. Miltere Temperatur nach 
Gent. Graden 5). 

Japr. "inter, Sommer. 

Schottland (Inverneß) “) 58 +80 ＋ 2,5 J 11. 
Norwegen (Drontheim) , 64 +42 — 4,7 7 15. 
Schweden ***) 5 & = 62 +42 — 47 15. 
Weſtl. Rußland (St. Petersburg) 609 +33 — 9,1 16. 

Nichts beweiſ't beſſer als dieſe Ueberſicht, wie wenig die Win— 
terkaͤlte Schuld iſt, daß ſich die Agricultur nicht weiter gegen Norz 
den ausbreitet, und wenn wir die Temperatur der Graͤnze weiter 
gegen Norden hin haͤtten verfolgen koͤnnen, ſo wurde die Sache 
noch deutlicher geworden ſeyn. Moskau, z. B., liegt wohl noch 
innerhalb der Graͤnze des Waizens, doch iſt feine Temperatur im 
Winter — 11,8. Der Waizen kann im Frühjahr ausgefäet wer: 
den, wodurch er dem Einfluſſe des Winters entzogen wird, und 
wenn man ihn im Herbſte ſaet, iſt er im Winter durch eine dicke 
Schicht Schnee geſchugt. Je weiter man gegen Norden koͤmmt, 
um jo dauerhafter, dicker und ſchuͤtzender iſt dieſe Decke. Die Tem— 
peratur der Luft waͤhrend der ſtrengen Jahreszeit kann daher auf 
jahrige oder wenigſtens krautartige und unter dem Schnee vergras 
bene Pflanzen keinen unmittelbaren Einfluß haben. 

Die zum Theil von der Temperatur des Winters abhaͤngige 
mittlere Jahrestemperatur iſt eben keine beſſere Anzeige desjenigen, 
was für eben dieſe Arten zutraͤglich iſt. Wir ſehen, wenn wir die 
dußerſte Graͤnze des Waizens in Europa verfolgen, die mittlere 
Jahrestemperatur ebenfaus um 5 Grad ſich veraͤndern. 

Dagegen verändert ſich die Temperatur des Sommers auf eben 
dieſer Linie nur um 2 Grad (14 bis 16). Gegen Rußland hin 
finden wir eine höhere Temperatur (16°) auf der Graͤnze, ohne 
Zweifel, weil die heftigere Kalte der Winter einen kaͤlteren Fruͤh— 
ling und Herbſt zur Folge hat, als im Weſten. Es duͤrfte wohl 
im Innern Rußland's ſich ereignen, daß da, wo die Temperatur 
des Sommers nur 14° beträgt, was im Weſten für den Waizen 
hinlaͤnglich iſt, die mittlere Temperatur der vorhergehenden und 
nachfolgenden Monate nicht hoch genug waͤre. Um eine genaue 
Beziehung zwiſchen der Cultur und dem Clima feſtzuſtellen, wuͤrde 

) Die Beobachtungen, bei denen ich keine beſondere Quelle ans 
gebe, find aus Schouw's vortrefflichem Werke Europa 1833 
entnommen. l 

) Nach Beobachtungen zu Edinburgh und auf den Farderin⸗ 
iin. Es fehlt an Beobachtungen aus dem Norden von Schott: 

... 

) Nach Beobachtungen zu Umei, Upfala und Stockholm. 
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man die Temperatur der Anzahl der Tage, welche zwiſchen der 
Ausſaat und der Aerndte verließen, in Anſchlag bringen müſſen; 
aber die meteorelogiſchen Ueberſichten machen dieſe Art von Ber 
rechnungen nicht immer leicht. 

Ohne auf dieſe kleinen, bisweilen von ungenauen Beobachtun— 
gen herkommenden Veränderungen ein großes Gewicht zu legen, 
tann man im Allgemeinen ſagen: 1) daß die nördlichen Gultur. 
grängen unſerer Getraidearten unter einander faſt parallel ſind; 
2) daß fie beinahe den Biegungen der iſotheriſchen, d. h. derjenie 
gen Linien folgen, welche man ſich durch die Stellen, deren mitte 
lere Temperatur dieſelbe iſt, gezogen denkt. 

Die Iſothermallinien (vos, gleich, 6008, heiß), welche 
durch die Orte hindurchgehen, deren Jahrestemperatur dieſelbe iſt, 
find von den iſotheriſchen Cgos und Hegos, Sommer) Linien und 
daher auch von den in Rede ſtehenden Agricutturgräanzen ziemlich 
weit entfernt. Die Iſochimen linien (Zoos, gleich, xeıumv, 
Winter), welche durch die Orte ven gleicher Wintertemperatur 
ſtreichen, entfernen ſich noch mehr. Dieſe Unterſcheidungen find in 
den nördlichen Gegenden nicht ohne Nutzen, weil ungefähr vom 45° 
an, die Iſothermal⸗, Iſotheral- und Iſochimenlinien weder unter 
einander noch mit den Parallelgraden im Geringſten parallel find. 
In dem groͤßten Theile Europa's ſchneiden ſich die Iſotheren und Iſo— 
chimenen faſt unter rechten Winkeln (man ſehe Humb. Mem. d'Arc. 
Vol. 3. und die uͤbrigen Werke dieſes Naturforſchers; beſonders 
aber die Fragm. asiat, 2 Vol. in 8.) 

Im Norden America's herrſcht die Temperatur von 14°, welche 
fuͤr die Cultur des Waizens das unerlaͤßliche Minimum zu ſeyn 
ſcheint, auf einer Linie, welche nur wenig bewohnte Gegenden Ca— 
nada's durchſtreicht. Sie geht von der Suͤdſpitze Labrador's, neben 
der Inſel Neufundland (51° Br.) aus; ſtreicht dann zwiſchen der 
Hudſonsbai und den großen Seen, dem Huron und Oberen See 
unter 50 Br. hin; ſteigt weiterhin gegen Norden hinauf, fo daß 
fie in der Mitte des Feſtlandes, halbſoweit zwiſchen dem ſtillen 
Meere und der Hudſonsbai, dem 58° nahe kommt. Zur Beſtaͤti— 
gung will ich hinzufügen, daß unter 54° Br. und 105° L. von 
Paris, zu Cumberlandhouſe die Reſidenten der Engliſchen Compag— 
nie am Hudſon, mit Gluͤck den Ackerbau betreiben laſſen. Capit. 
Franklin fand auf ſeiner Reiſe an dieſem Orte, wo der Win— 
ter ſehr ſtreng iſt, Gerſten-, Waizen- und ſelbſt Maisfelder. 
Im Weſten ſenkt ſich die Linie wahrſcheinlich gegen Suͤden, indem 
ſie ſich dem ſtillen Ocean naͤhert. 

Eine ſehr große Wichtigkeit erhaͤlt die noͤrdliche Graͤnze des 
Waizens dadurch, daß ſie in einem Theile ihres Verlaufs zufaͤllig 
mit derjenigen der Fruchtbaͤume, aus denen man Eider gewinnt 
und an einigen Puncten mit der Graͤnze der Eichen zuſammen⸗ 
faͤllt. Der ganze Ackerbau und die Geſtalt der Waͤlder bekommen 
alſo mit einem Mal gegen die Iſothere von 14° L. hin, ein 
merkbar verſchiedenes Anſehen. Die Graͤnze der Eiche naͤhert ſich 
etwas einer Iſothermallinie (der vom 4°), wie man es von einem 
Baum erwarten kann, welcher im Winter der vollen Kaͤlte der 
Luft, und eben ſo der Sommerhitze ausgeſetzt iſt. Was die Graͤnze 
der Apfel- und Birnbaͤume anlangt, ſo faͤllt dieſelbe bisweilen auf 
eine Iſothere; und dieſes muß auch ſeyn, weil an den Orten, wo we— 
gen der Sommerwaͤrme keine Obſtaͤrndte ſtattfinden kann, man das 
Anpflanzen von Obſt aufgeben muß. An andern Orten, wo das 
Clima im Winter ſehr ſtreng iſt, verhindert die Kaͤlte den Bau 
dieſer Bäume. In Schottland und in Norwegen finden fie ihre 
Graͤnze wegen des Mangels der Wärme im Sommer; fie folgen 
daher einer Iſothere, der von 14°. In Rußland dagegen, einige 
Lieues im Oſten von St. Petersburg an, ſieht man die Graͤnze 
der Obſtbaͤume ſich von der des Waizens und von der Iſothere von 
14° trennen. Sie tritt gegen Süden herab und nähert ſich der 
Iſothermallinie von 4°. Hier fehlt es nicht mehr an Wärme, im 
Gegentheil dieſe iſt uͤberaus ſtark, aber bei der Kaͤlte im Winter 
erfrieren die Baͤume, oder indem die Temperatur im Fruͤhjahr 
und Herbſt einen viel zu raſchen Uebergang von der Kaͤlte zur 
Waͤrme macht, ſo iſt ſie den Phaſen der Vegetation derſelben entgegen. 
Ich komme jetzt auf die Getraidearten zurüd. 

Bekanntlich wird der Waizen, beſonders in gemäßigten Cti⸗ 
maten, zwiſchen 36 und 46° d. Br. gebaut. Weiter noͤrdlich hat 
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oft der Roggen den Vorzug. Gegen Suͤden machen neue Verbin— 
dungen der Waͤrme mit Feuchtigkeit, und der Anbau anderer Ge— 

traidearten den Anbau dieſer herrlichen Getraideart bedeutend weni— 

ger wichtig. a 

Der Dinkel. 

Der Dinkel oder Spelt (Triticum Spelta) wird faſt nur in 

Oeutſchland und einigen angraͤnzenden Ländern, z. B., in der 

Schweiz, gebaut. Die moͤglichen Culturgraͤnzen deſſelben find nicht 

beſtimmt; dieſelben find weniger vom Clima, als von gewiſſen Ge⸗ 

wohnheiten der Bewohner abhaͤngig. Seine weitere Ausbreitung 

iſt vielleicht nicht zu wuͤnſchen; übrigens ſteht ihr auch der Um- 

ſtand im Wege, daß der Balg feſt am Korne ſitzt, daher man be— 

fondere Mühlen haben muß, welche vor dem Mahlen die Koͤrner 

erſt ganz von dem Balge befreien. Dieſer einzige Grund verhins 

dert einen Verſuch mit dem Dinkel in Landern, wo man die zu 

ſeiner Anwendung noͤthigen Werkzeuge nicht hat. 

Gränzen der Cerealien in den Gebirgen. Es braucht 

kaum geſagt zu werden, daß die Getraidearten auf den Gebirgen 

in verſchiedenen Hoͤhen nicht mehr fortkommen, indem ſie dieſelbe 

Ordnung, als in den Ebenen, gegen Norden hin, beobachten. Fol⸗ 

gende Ueberſicht der verſchiedenen Höhe derſelben in den Schwei⸗ 

zer Gebirgen, nach Hrn. Kaſthoffer, iſt merkwuͤrdig wegen der 

Aehnlichkeit mit den noͤrdlichen Granzen. 
Graͤnzen der Getraidearten. 

— —— — H— 

nach der Hohe. nach der nordlichen Breite 
(Schweiz) (Norwegen und wefil- 

Lappaand.) 

Der Wo izen hat feine Graͤnze bei 3,400 Fuß 64° 
— Hafer 4 . . . 3,500 — 65? 
— Roggen. . ® £ 4,600 — 67° 
— Gerſte 3 0 2 . 4,800 — 70° 

Eine größere Uebereinſtimmung in den von verſchiedenen 
Schriftſtellern gemachten Beobachtungen, in von einander entfern— 
ten Rändern und über einen fo mißlichen Gegenſtand würde ſchwer— 
lich zu verlangen ſeyn. Man bemerkt unter einigen der Graͤnzen 
immer eine groͤßere Entfernung, als in Beziehung auf die andern. 
Wahrſcheinlich wuͤrde man die Beſtaͤtigung der Graͤnzen der fuͤr 
jede einzelne Getraideart noͤthigen Sommertemperatur finden, wenn 
man die mittlere Sommertemperatur auf jeder Hoͤhe in den Alpen 
genau beſtimmen koͤnnte. Es wäre dieß eine intereſſante Verglei— 
chung; ungluͤcklicher Weiſe ſind der Thermometerbeobachtungen in 
verſchiedenen Jahreszeiten in jeder Hoͤhe nicht ſo viele, daß man 
ſich ohne große Arbeit damit beſchaͤftigen koͤnnte. 

Uebrigens iſt es auch nicht wahrſcheinlich, daß man auf den 
Gebirgen den Getraidebau ſo weit hinauf betreibt, als es moͤglich 
waͤre. Die Unfruchtbarkeit des Bodens, die Muͤhe und Beſchwer— 
lichkeit, abhaͤngigen Boden zu bearbeiten, von welchem die Saat, 
der Duͤnger und ſelbſt das Erdreich durch den Regen fortge— 
ſchwemmt wird, ſind wirkliche Hinderniſſe, welche der Urbarmachung 
der Gebirge ganz beſonders im Wege ſtehen muͤſſen. Auch muß 
die gewoͤhnliche Naͤhe tiefer Thaͤler und Ebenen, wo der Anbau 
mehr eintraͤgt, die Bewohner hoher Gegenden abſchrecken, alles 
Land, welches tauglich iſt, in Feld umzuwandeln. 

Aequatorialgraͤnzen der Cerealien. Die außeror— 
dentliche Waͤrme iſt der Cultur der Cerealien, beſonders der des 
Waizens, hinderlich. Dieß beweiſen zugleich die unmittelbaren Er— 
fahrungen mehrerer Phyſiologen und die Beobachtung der Thatſachen 
in Tropenlaͤndern. Hr. Théod. de Sauſſure hat (Mem. de 
la Soc. de Phys. et d' Hist. nat. de Geneve, Vol. III. 2 partie 
p. 1. [Année 1826] Ann, des Sc. nat Vol. X. p. 68) darge⸗ 
than, daß die Saamen verſchiedener Pflanzen, beſonders die der 
gewoͤhnlichen Getraidearten, ſelbſt ſchon nach begonnenem Keim— 
proceſſe, Grade der Trockenheit und Hitze vertragen koͤnnen, welche 
die von Natur in den heißeſten Climaten vorkommenden Extreme 
um Vieles übertreffen. Die HHrn. Edwards und Colin ha: 
ben (Ann, des Sc. nat. 1. ser. p. [25 Année 1834) gezeigt, daß 
die Saamen des Waizens, der Gerſte, des Roggens und des Ha— 
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fers in einem Boden keimen koͤnnen, deſſen Temperatur uͤber 40 
und ſelbſt 45° C. ſteigt. Der Boden muß eine Wärme von 48 
bis 50° annehmen und behalten, was faſt nie in der Natur vors 
kommt, wenn das Keimen unmoͤglich werden ſoll. Nach dieſen 
Erfahrungen iſt die Gerſte von allen Grasarten, welche man in 
Europa baut, diejenige, welche bei der niedrigſten Temperatur 
nicht mehr keimt, ſo wie ſie auch diejenige iſt, welche zu ihrer 
Entwickelung die wenigſte Waͤrme verlangt; hierauf kommt der 
Waizen, dann der Roggen und endlich der Mais. Dieſe Thate 
ſachen find unter phyſiologiſchem Geſichtspuncte intereſſant, je— 
doch ſtehen ſie mit der botaniſchen Geographie nicht in unmittel⸗ 

barer Beziehung. In der That kommen die hohen Temperaturen, 
von denen hier die Rede iſt, ſelten in der Natur vor, beſonders 
nicht in ſolcher Tiefe, bis zu welcher man gewoͤhnlich die Saamen 
in die Erde bringt. Uebrigens, was liegt an dem Keimen, wenn 
das Clima der Entwickelung der Halme, der Bluͤthen, und dem 
Reifen der Saamen nicht guͤnſtig iſt. Die HHrn. Edwards 
und Colin haben dieß wohl gefühlt, und neue Verſuche uͤber die— 
fen Gegenſtand gemacht. (Ann. d. Sc. nat, II. 3. ser, p. 1. 
[Janv. 1836.) 

Sie haben zu Paris Getraidearten in verſchiedenen Monaten 
des Jahres geſäet, und beobachtet, bei welchem mittlern Tempera— 
turgrade jede Art oder Varietaͤt nicht mehr gehoͤrig gedeihe. Sie ha— 
ben hierauf die Reſultate mit den in America von den HHrn. v. 
Humboldt und Bouſſingault auf einer Höhe, wo unfere 
Getraidearten nicht mehr gedeihen, gemachten Beobachtungen ver— 
glichen. Es hat ſich dabei eine ſehr große Aehnlichkeit ergeben; 
und dieſe wuͤrde, duͤnkt mich, noch groͤßer und die Vergleichung 
noch lehrreicher ſeyn, wenn dieſe Männer die verſchiedenen Jah— 
reszeiten in Anſchlag gebracht haͤtten, in denen das Getraide in 
den Zropenländern gebaut werden kann und wenn man bei den 
zu Paris angeſtellten Verſuchen nicht die Laͤnge der Tage, welche 
dafelbft im Sommer größer iſt, als unter dem Aequator, die ver: 
ſchiedene Vertheklung der Temperatur während der 24 Stunden des 
Tages, und noch einige andere beſondere Umſtaͤnde dagegen einwen— 
den koͤnnte. 

Die Gerſte, der Waizen und der Roggen, welche zu Paris 
im Julius gefäet wurden, haben ihre Halme im Sommer, wegen 
zu großer Wärme, nicht entwickeln koͤnnen. Die mittlere Tempe- 
ratur dieſes Monats war 21° 9. Im Mai gedieh, bei einer mitte 
lern Temperatur von 18923, der Winterwaizen nicht, aber andere 
Getraidearten vermochten noch ſich zu entwickeln. Die HHrn. Ed— 
wards und Colin ſchließen daraus, daß das Getraide keine 
Aerndte mehr giebt, wenn die mittlere Temperatur auf ungefähr 
18° C. und für einige Arten oder Varietäten etwas höher, hoͤch— 
ſtens auf 22°, ſteigt. 

Allein nach HHrn. Edwards und Colin hat Hr. Bouf- 
ſingault auf den Anden kein Getraide unter 1,721 Meter herab, 
d. h. unter einer mittlern Temperatur von 1828, als Hoͤchſtes, 
bauen geſehen. Die Beobachtungen des Hrn. v. Humboldt 
ſtimmen, in Beziehung auf die von ihm angezeigten Ausnahmen, 
weniger gut damit uͤberein. Nach dieſem Schriftſteller iſt der Ak⸗ 
kerbau in America nicht mehr erſprießlich, wenn die mittlere Jah— 
restemperatur über 18 bis 19° beträgt. In Mexico werden die 
Cerealien auf Hochebenen, welche unter 8 bis 900 Metres hoch find, 
nicht mehr gebaut. „Eine lange Erfahrung, ſetzt Hr. v. Humboldt 
hinzu, hat den Bewohnern von Kalapa erwieſen, daß der um ihre 
Stadt geſaͤete Waizen zwar ſtark waͤchſt, aber nie Aehren bildet; 
man baut ihn, weil ſein ſaftiger Halm und Laub als Viehfutter 
(zacoté) dienen. Es ift jedoch ſicher, daß im Königreihe Gua⸗ 
timala, und daher dem Acquator näher, der Waizen in weit ge⸗ 
ringerer Höhe, als die von Xalapa, reif wird. Eine beſondere, 
fühlen Nordwinden ausgeſetzte Lage und andere oͤrtliche Urſachen 
koͤnnen den Einfluß des Clima's verändern. Ich habe in der Pro: 
vinz Caraccas bei Victoria (10° 3“ Br.) bei 500 oder 600 Metr. 
abſoluter Höhe die ſchoͤnſten Waizenärndten geſehen, und es ſcheint, 

daß die Waizenfelder, welche die Quatro: villas auf der Inſel 
Cuba (21° 58° Br.) umgeben, in einer noch geringern Höhe lie: 

1 
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gen ). Auf Ile de France (20° 10“, ©. Br.) baut man Wai⸗ 
zen in einem Boden, z welcher faſt mit dem Meeresſpiegel in glei— 
cher Hoͤhe liegt.“ 

Die Temperatur von Havaßa auf der Inſel Cuba betraͤgt 
25,6, die von Ile de France, an den Kuͤſten, ſteigt auf 26,9. 
Die HHrn. Edwards und Colin gedenken ſolcher hohen Tem— 
peraturen, welche in ihren Gränzen eine Ausnahme zu machen 
ſcheinen, nicht. Sie erinnern bloß daran, daß es, nach ihren Er« 
fahrungen, zwei Graͤnzen der Waͤrme, 18,1 und 21,9, oder in 
ganzen Zahlen ausgedrückt, 18 und 22, giebt. „Dieß erklärt, fa 
gen fie, die von Hrn. v Humboldt gedachten ausnahmsweiſen 
Falle.“ Allein dieß iſt zur Erklaͤrung derſelben nicht hinlaͤnglich, 
da die von Hrn. v. Humboldt angeführten Orte eine mittlere 
Temperatur von 24 bis 27 Grad befigen. 

Um dieſe Ausnahmen iu ihrer ganzen Ausdehnung zu begrei— 
fen und zu erklären, wird man vielleicht zwei Umftände in Anſchlag 
bringen müffen, die von den verſchiedenen, eben angeführten Schrift— 
ſtellern außer Acht gelaſſen worden ſind. 

1) Bei den zu Paris im Sommer veranſtalteten Verſuchen 
wirkte das Sonnenlicht weit ſtaͤrker auf die Pflanzen, als es unter 
den Tropen zu irgend einer Jahreszeit geſchieht. Es mußte uns 
ter denſelben Temperaturgraden die Entwickelung derſelben noch 
mehr beguͤnſtigen. Die Hrn. Edwards und Colin ſorgten 
auch dafür, ihre Pflanzen. regelmäßig zu begießen, wodurch fie 
beſſer wachſen mußten, als ſonſt gewohnlich. Es iſt daher wahr⸗ 
ſcheinlich, daß die beſchraͤnkende Thaͤtigkeit der Hitze durch dieſe 
beiden Urſachen etwas vermindert wurde, und daß dem zu Folge die 
von HHrn. Edwards und Colin angenommenen Granzen etwas 
hoher find, als wie man fie von Natur in der Nähe der Tropen 
finden muß. Die Wirkung des Lichts laͤßt ſich nur ſchwer ſchaͤtzen, 
allein es iſt wahrſcheinlich, daß, wenn bei den angeſtellten Ver— 
ſuchen es an der gehörigen Feuchtigkeit gefehlt hätte, wie dieß zu: 
weilen bei jeder Art des Getraidebau's vorkoͤmmt, dieſelben Arten 
bei 16 oder 17 ſtatt 18°, z. B., keine Halme mehr getrieben ha— 
ben würden, und die Graͤnze ſich zwiſchen 16 und 20°, z. B., ſtatt 
18 und 22° befunden haben würde. Dieß macht die von Hrn. v. 
Humboldt angefuͤhrten Ausnahmen noch auffallender. 

2) Um zu erklaͤren, wie das Getraide unter mittlern Jahres⸗ 
temperaturen von 25 bis 27° wohl gedeihet, müßte man die Vers 
ſchiedenheit der Temperatur der Jahreszeiten ſtudiren, wie es ſeit 
lange in Beziehung auf die noͤrdlichen Graͤnzen geſchehen iſt. Es 
giebt Länder, in denen man die Pflanzen Europa’s während der 
kalten Jahreszeit auöfäet, welche gewohnlich auf die Regenzeit folgt, 
weil ſie in der heißen Jahreszeit nicht gedeihen wuͤrden. Dieß iſt 
der Fall in Indien, in Aegypten und auf der Inſel Bourbon. 
Vielleicht befand ſich das Getraide, von welchem Hr. v. Hum— 
boldt ſpricht, in dieſem Falle. Es iſt klar, daß die abſolute Ars 
quatorialgraͤnze einer jährlichen Ausſaat ſich nach der mittlern Tem— 
peratur der kaͤlteſten oder vielmehr der heißeſten Monate richten muͤſſe, 
gerade fo wie ſich die Polargraͤnze nach der mittlern Temperatur der 
Sommer richtet. So oft von jaͤhrigen Pflanzen die Rede iſt, waͤhlt 
der Landbauer die Zeit der Ausſaat nach dem Clima; in kalten Laͤndern 
in Beziehung auf die in Rede ſtehende Getraideart, fäer er für den 
Sommer, in heißen Laͤndern für den Winter. In Bengalen ſaͤet 
man den Waizen, die Gerſte, den Hafer, die Bohnen im October, 
und man aͤrndtet im Maͤrz und April. Es kommen dann die Getrai— 
dearten ꝛc. heißer Länder, z. B., der Reis, der Indigo, die Baum- 
wollenpflanze, der Mais, welche man mit dem Regen im Mai und 
Junius auszufäen beginnt, um im October zu aͤrndten 5). 

Man mußte daher wiffen, ob es in den Tropenlaͤndern keine 
Jahreszeit gaͤbe, wo die mittlere Temperatur bis zu dem Puncte 
ſinkt, um unſere Getraidearten bauen zu koͤnnen, und ob dieſes be— 
ſonders nicht der Fall iſt in den von Hrn. v. Humboldt als 
Ausnahmen angefuͤhrten Orten. - 

*) Anderswo ſpricht Hr. v. H. (Tabl. phys. des reg, &quat. 
p. 134.) von Waizenfeldern auf der Inſel Cuba in einer Hoͤhe 
von 150 Metres. 2 

) Royle Illustr. of the Bot. of the Himalayan mountains, in- 
trod. p. 10. Thomas , Statist. de l’ile Bourbon, 2. p. 12 
et suiv, 
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Gute, außerhalb Europa angeſtellte Thermometerbeobachtungen 
find nicht zahtreich; doch beweiſen dieſelben, daß in mehrern Theis 
len der Graͤnzen der heißen Zone die Temperatur der kalten Jah- 
reszeit den Getraidebau erlaubt. So hat man 

Bree, Juhrt mintere Die 3 kätteſten Die 3 heißeſten 
Temperatur- Monate. Monate. 

2 — — — — — — 

Zu Havana *) 23 N. 25,3 21,9 27,9. 
Zu Rio Janeiro“) 22 S. 23,5 20,3 26,0. 
Zu Cairo ***) 30 N. 22.6 14,3 29,3. 
Zu Macao *. 22 N. 23,3 13,2 28,0. 
Auf Bourbon +) 21 S. 24,95 22,11 26,66. 

An allen dieſen Orten, wo die mittlere Jahrestemperatur 2210 
bis 2515 beträgt, wuͤrde der Getraidebau, beſonders der von Wai— 
zen, der Wintertemperatur wegen moͤglich ſeyn, wenn wir von der, 
von den Hrn. Ed wards und Colin angenommenen Gränze 
von 22° ausgehen. Demnach würde der Waizenbau auf der Inſel 
Cuba keine Ausnahme mehr ſeyn. 

Betrachten wir auch die Graͤnze von 22° als ein zu hohes 
Maximum, ſo wird darum nicht minder erhellen, daß an Orten, wie 
Macao, zu Cairo und Rio Janeiro, wo die mittlere Temperatur 
22 bis 23 beträgt, der Waizenbau doch nicht eingeführt werden. 
kann. Uebrigens wenn man das Getraide auf Hügel oder in ge— 
gen Norden liegende Thaͤler, nur 200 oder 300 Fuß uͤber dem 
Meeresſpiegel, d. h. auf einer Höhe ausſaͤet, welche die Reiſenden 
oft mit den Ebenen am Meeresufer verwechſeln, welche kaum der 
Erwaͤhnung verlohnen, fo wird man leicht auf der Inſel Cuba, in 
Guatimala, auf Ile de France und an andern Orten zwiſchen den 
Wendekreiſen, eine paſſende Wintertemperatur finden ++). 

(Fortſetzung folgt.) 

Miscellen. 
In Beziehung auf die Anweſenheit des Jod in 

verſchiedenen Mineralkoͤrpern und in Pflanzen, wel⸗ 
che fern vom Meere wachſen, — wird man ſich vielleicht erin⸗ 
nern, daß Vauquelin in den letzten Jahren feines Lebens eine 
Silberſtufe analyſirte, welche eine betraͤchtliche Proportion Jod 
enthielt; die Thatſache ſchien ſehr merkwuͤrdig, aber ungluͤcklicher 
Weiſe wußte man uͤber den Fundort der Silberſtufe nichts Gewiſ— 
ſes, ſondern nur, daß ſie aus Mexico gekommen ſey. Hr. Arago 
glaubte, daß es intereſſant ſey, etwas Naͤheres daruͤber zu erfahren 
und wendete ſich an ein Paar junge Männer, welche das Mexica- 
niſche Gouvernement nach Paris geſchickt hat, um daſelbſt das Stu— 
dium der exarten und Naturwiſſenſchaften zu verfolgen. Einer ders 
ſelben, Hr. Imeſtra, Officier vom Geniecorps, hat Hrn. A. verſi— 
chert, daß dieſe Thatſache in Mexico wohl bekannt ſey, wo Del— 
rio fie, wie es ſcheint, zu gleicher Zeit mit Vauq uelin entdeckt 
hat. Die Grube, woraus das Mineral gezogen worden, iſt die 
von Albarados: der Berg, wo fie gelegen iſt, heißt Cerro-temeroso. 
Man hat das Jod nicht allein in dem Silbererz gefunden, ſon— 
dern auch im Bleierz; auch hat man es in zwei Pflanzen gefunden, 
welche fern vom Meere auf der Hochebene von Mexico wachſen, in 
einer Aloe, welche dort A. sabilla genannt wird und in einer Soda⸗ 
pflannze, welche auf den ſchwimmenden Inſeln des in der Naͤhe der 
Stadt gelegenen Salzſees waͤchſ't und welche die Einwohner als 
Salat ſpeiſen. 

Ueber die Eier zur Seidenwurmzucht und deren 
Lebensdauer hat Hr. Beauvais Bemerkungen gemacht und 
mitgetheilt. Nach ihm kann man die Eier wohl ſechs Jahre bei 
einer Temperatur von ungefähr 6 Graden Reaumur, aufbewahren, 

) Humb. XII. p. 197. 
**) Humb. XIII. p. 106, 
%) Humb. Lign. isotherm. p. 516. 
t) Humb. Fragm, asiat. II. p. 360. 
7) Thomas Statist, de l’ile Bourbon. 
+7) Zu Ukajay, einem Dorfe, 5 Lieues von Havana und nur 38 

Toiſen über der Meeresflaͤche ift, nach Robredo (Humb. Ess, 
ger sur Cuba 1. p. 88.), die, Temp. vom Dec. bis Jan. 
18,06. ] 
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aber da fie alsdann ſehr eintrocknen, fo ift es nöthig, ihnen durch 

eine feuchte Luft zu Hülfe zu kommen. Im Mai d. J. legte er 

Eier aus, welche er ſeit dem 20, Juli 1830 in der Eisgrube zu 

Neuilly aufbewahrt hatte. Er brachte ſie in 14 Grad und dann 

weiter bis 24. Grad warme Waſſerdaͤmpfe. Das Hygrometer von 

Sauſſure zeigte 80 bis 100 Grad. Aber auch bei dieſer Waͤrme 

reichten 8 Tage noch nicht aus, die Thiere auszubruͤten. Zuletzt 

bedeckte man noch die Flaſche, welche die Eier enthielt, mit einem 

leinenen Lappen, der alle Stunden angefeuchtet wurde, und ſo ge— 
lang denn der Verſuch vollkommen und die Thiere krochen gleich⸗ 
zeitiger und vollftändiger aus, als ſonſt, wo die Eier friſcher was 
ren. Hr. B. bemerkt, daß man zwar die Wuͤrmer bei 30 Grad 
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Reaum. erziehen konne, doch duͤnſteten fie dann mehr aus, fräßen 
mehr und würden leicht krank. Die zutraͤglichſte Wärme ſey 20 
bis 21 Grad, bei welcher er die Würmer in 21 (812) Tagen 
zum Einſpinnen gebracht. Er gewann 230 Cocons auf das Pfd. 
und im Ganzen 180 Pfd. auf 2000 Pfd. Blätter. Er war dabei 
ſehr ſorgfaͤltig geweſen, reine und auch bis zu 90 und 95 Gr. des 
Hygrometers feuchte Luft zu erhalten und die Thiere fleißig zu füttern. 

Nekrolog. Hr. Lislet Geoffroy, einer der älteften Cor⸗ 
reſpondenten der Academie zu Paris, gewoͤhnlich auf Ile de Bour— 
bon lebend, iſt am 8. Februar auf Ile Maurice geſtorben. — 
Desgleichen iſt G. Gambart, Director des Obſervatoriums zu 
Paris, am 24. Juli mit Tode abgegangen. 

Bemerkungen uͤber den durch Vergroͤßerung der 
Thymusdruͤſe herbeigefuͤhrten ploͤtzlichen Tod von 

Kindern 
hat Hr. Dr. Montgomery, Prof. der Entbindungskunde an 
dem King and Queens College of Physicians in Ireland, im Su: 
liſtuͤck des Dublin Journal of Medical Science mitgetheilt; 
„Die Thatſache, ſagt derſelbe, daß anſcheinend geſunde Kinder 

bisweilen ploͤtzlich, d. h. binnen ungefaͤhr einer Minute ſterben, iſt 
zu wohl bekannt, als daß ich nur darauf hinzudeuten brauche; 
aber Über die Urſache oder wenigſtens die Gelegenheitsurſache iſt 
man nicht ſo im Klaren. Ich habe jetzt mehrere Faͤlle von ſehr ſon— 
derbarer Zcdesart bei Kindern beobachtet, und es giebt in Dublin 
mehrere Perſonen, welche mit mir dieſe Faͤlle beobachtet und die 
Reſultate derſelben geſehen haben. Ich meine ſolche Faͤlle, wo 
junge Kinder durch eine unnatuͤrliche Vergroͤßerung der Thymus— 
druͤſe plotzlich getödtet worden find, Eine ganz genaue Beſchrei— 
bung der Form, Structur und der Beziehungen der Thymusdruͤſe 
wuͤrde hier am unrechten Orte ſtehen, ſcheint auch nicht noͤthig zu 
ſeyn; wegen derer jedoch, welche vielleicht mit dieſem Gegenſtande 
nicht ſo vertraut ſind, hoffe ich Entſchuldigung zu verdienen, wenn 
ich dieſen Punct kuͤrzlich beruͤhre. 

Die Thymusdruͤſe iſt ein beſonderer Körper, welcher ungefähr 
um den dritten Monat der Schwangerſchaft in dem Foͤtus zu be— 
merken iſt, und im vierten Monate ſich als ein beſonderes Organ 
darſtellt, welches den obern und vordern Theil der Bruſt einnimmt. 
Um die Zeit der Geburt beſitzt fie eine betrachtliche Größe und hat 
ihre Lage hinter dem obern Theile des Bruſtbeins, über den - 
Lungen und dem Herzen. Sie bedeckt einen betraͤchtlichen Theil 
der Lungen und des Herzbeutels, tritt durch die obere Oeffnung 
der Bruſt hindurch und erſtreckt ſich nach oben bis zur Schilddruͤſe; 
ein Theil derſelben iſt daher von einem knoͤchernen Behälter be= 
gränzt, und ein Theil frei; denn am Halſe iſt fie bloß durch die 
Haut und eine duͤnne Schicht Muskelſubſtanz bedeckt. Ihr Gewebe 
iſt weich, locker und markartig, und enthalt eine ungeheure An⸗ 
zahl kleiner, in einen großen Mittelbehaͤlter ſich oͤffnender Zellen. 
Dieſer Behalter hat, im Verhaͤltniß zu der Druͤſe, dieſelbe Groͤße, 
wie eine der Herzhoͤhlen in Beziehung zum Herzen und iſt auf 
der Aten Tafel Fig. 6 von Cooper's Anatomy of the thymus 
gland ſehr genau abgebildet. Die Zellen des Organs find mit ei⸗ 
nem weißlichen oder rahmfarbigen Secret angefüllt, welches einige 
Eigenthuͤmlichkeiten des Chylus beſitzt. Das Parenchym der Drüfe 
iſt ſehr weich, ſchwammig, und ſehr ausdehnbar. Sehr merkwuͤr⸗ 
dig iſt ebenfalls, wie dieſelbe ihr Blut erhält. Dieß wird durch 
9780 große Arterien zugefuͤhrt, von denen die beiden obern gewoͤhn— 
Re Zweige der artt, thyreoideae, die beiden untern dagegen Zweige 
er mammaria interna ſind. Die Venen derſelben (und dieß iſt 
Fi Punct, welcher Beachtung verdient) ſind ebenfalls in zwei 

rdnungen getheilt, indem die obern ſich in die venae thyreoideae 
keien die untern dagegen ſich in die linke vena innominata ent⸗ 

u n d e. 
* 

Die Thymusdruͤſe iſt demnach ein weiches, ſchwammiges und 

hoͤchſt ausdehnbares Organ, welches in dem neugebornen Kinde eine 

Maſſe von betraͤchtlicher Größe bildet, die in dem obern Theile der 
Bruſt liegt und ſich am Halſe hinauf bis zur Schilddruͤſe erſtreckt, 

zum Theil frei und zum Theil begraͤnzt, auf dem Herzbeutel, den 

Lungen und auf den Wurzeln der großen Gefäße liegt, reichlich mit 

Blut verſorgt wird, und durch feine Lage fähig iſt, unter gewiſſen 

Umftänden, einen beträchtlichen Grad von Druck auf die Luftroͤhre 

und auf die linke vena innominata auszuüben. Ihr gewoͤhnliches 

Gewicht bei der Geburt betraͤgt ungefaͤhr eine halbe Unze oder 

240 Gran. 
Wenn wir die obere Oeffnung des Thorax unterſuchen und be— 

merken, daß an dieſem Orte die Luftroͤhre, die Speiferöhre, die 

großen Arterien des Kopfes und der obern Extremitaͤten, die venae 

innominatae und die nervi phrenicus und vagus, recurrens und 
sympathicus liegen; wenn wir bedenken, daß an dieſer Stelle ein 
Organ von beträchtlicher Größe ſich befindet, welches einer betraͤcht⸗ 

lichen Vergroͤßerung faͤhig iſt, ſo koͤnnen wir leicht vermuthen, daß 
irgend eine Abweichung in Beziehung auf die Groͤße, in Betreff des 
Zuftandes der umgebenden Organe, wichtige Reſultate hervorbrin⸗ 
gen wird. Im natürlichen Zuſtande verurſacht dieſe Drüfe nicht 

den geringſten Nachtheil; vergrößert fich jedoch dieſelbe, entweder 

aus voruͤbergehenden zufaͤlligen Urſachen oder mehr bleibend durch 

Krankheit, fo daß fie einen ploͤtzlichen oder widernatuͤrlichen Druck 
auf die umgebenden Organe ausuͤbt, ſo ſind in dem Zuſtande die— 
fer Theile entſprechende Veränderungen zu erwarten. Daher kommt 
es, daß Vergrößerung der Thymusdruͤſe häufig mit ploͤtzlichen und 

merklichen Veränderungen in dem Zuſtande der großen Gefäße des 

Herzens, der Lungen und des Gehirns verbunden iſt. 
Da ich dieſer Thatſachen gedacht habe, ſo will ich jetzt auch ei⸗ 

nige Faͤlle von dieſer merkwuͤrdigen Krankheit genauer mittheilen. 

Die Form, unter welcher ich ſie ſelbſt beobachtet habe und unter 

welcher fie auch Andern vorgekommen, iſt folgende: Kinder, wel⸗ 

che ſich anſcheinend ganz wohlbefinden, und ſelbſt, ihres blühenden 

Anſehens und guten Koͤrperbeſchaffenheit wegen, die Aufmerkſamkeit 

auf ſich gezogen haben, gerathen, wenn ſie zornig werden oder er⸗ 

ſchrecken, wenn fie aus dem Schlafe erwachen, oder indem fie ſchluk⸗ 
ken, oder indem ſie ſonſt durch etwas gereizt werden, mit einem 

Mal in heftige Unruhe, ſchlagen mit den Haͤnden um ſich, ihre Ge⸗ 

ſichtszuͤge werden ſtarr, die Augen ſtier und das Athmen iſt ge⸗ 

hemmt; in kurzer Zeit hoͤrt der Anfall auf, und das Athmen und 

die Lebenskraft werden wiederbelebt, oder das Kind ſinkt mit ſei⸗ 

nem Kopfe auf die Schulter der Mutter und ſtirbt. Das Erße 

nach dem Aufhoͤren des Anfalls iſt eine ſchwache, feine, pfeifende 

Inſpiration, als wenn das Athmen erſt zum erſten Male vor ſich 

inge. 
r Der erfte Fall, wo meine Aufmerkſamkeit auf diefen Gegen⸗ 
ſtand gezogen wurde, ereignete ſich vor ungefaͤhr ſieben Jahren, als 

ich von Dr. Neaſon Adams, aus Dublin, eine vergrößerte Thy⸗ 

mus erhielt, über welche mir derſelbe Folgendes mittheilte: Das 

Kind, von welchem fie genommen iſt, wurde in einem Alter von 8 

Monaten von einer Krankheit befallen, welche man fuͤr Krampf der 
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epiglottis hielt, und dieſe beſſerte ſich, unter des Arztes einſichtsvol⸗ 

ler Behandlung fo, daß man nicht nothig zu haben glauste, die an. 

gewendeten Mittel noh fortzuſezen; die Anfälle kamen jedoch wies 

der, und fie wurden auf Anwendung der früͤhern Arzneimittel eben⸗ 

falls beſeitigt; aber eines Morgens, als es gerade an der Bruſt 
lag und anſcheinend ganz geſund war, ſank der Kopf deſſelben auf 
den Arm der Mutter zuruck; dieſe ſprang ſogleich mit dem Kinde 
zum Fenſter; allein ehe ſie noch dahin gelangte, hatten alle Lebens⸗ 
zeichen, ohne irgend einen Anfall oder Krampf, aufgehoͤrt. 

Ein anderer Fall, welcher mir von eben demſelben Arzte mit⸗ 
getheilt wurde, iſt noch trauriger. Das Kind wurde zu dem Arzte 
gebracht, damit er ſich von der bedeutenden Beſſerung im Geſund— 
heitszuſtande deſſelben uͤberzeugen und das Zahnfleiſch unterſuchen 
ſollte: dieſe letztere Unterſuchung lehnte er jedoch ab, weil der Ver— 
ſuch bei zwei fruͤhern Gelegenheiten einen Anfall veranlaßt hatte. 
Allein die Mutter beruhigte ſich dabei nicht und unternahm es, da 
fie die Unterſuchung des Zahnfleiſches ſehr wuͤnſchte, die Kinnladen 
des Kindes ſelbſt voneinanderzuziehen, brachte jedoch dadurch ei: 
nen Anfall zu Wege und in einem Augenblicke lag das Kind todt 
in ihren Armen. 0 

Der folgende Fall kam mir in meiner eigenen Praxis vor. Es 
war dieß das Kind einer Dame, welche als Kind ſelbſt ſehr zart 
geweſen und in ihren fpätern Jahren noch etwas ſchwaͤchlich war. 
Auch hatte fie eine Halskrankheit gehabt, über deren Natur ich jedoch 
nichts Sicheres erfahren konnte. Das Kind, ein Knabe, war im 
Auguſt geboren; ungefaͤhr drei Wochen nach ſeiner Geburt ſchien 
er unruhig und im Athmen behindert, wenn er erſchreckt wurde 
oder aus dem Schlafe erwachte. Man betrachtete dieß anfänglich 
als einen bloßen Zufall; da jedoch die Anfaͤlle in Zwiſchenraͤumen 
immer wiederkehrten, ſo geriethen die Eltern in Beſorgniß und 
ließen mich holen. Ich bemerkte allerdings etwas Krankhaftes und 
bemühte mich, die Urſache davon aufzufinden, konnte aber weder in 
der Bruſt noch ſonſt wo etwas entdecken, dem ich die zuweilen eins 
tretende Athembeſchwerde haͤtte zuſchreiben koͤnnen, und ſonſt war 
das Kind gut gebildet, geſund und im beſten Gedeihen. Der erſte 
bedeutende Anfall, den es hatte, ſtellte ſich den 10. December in 
der Nacht ein; das Kind erwachte ploͤtzlich, fuhr auf, ſchrie und 
warf die Arme hinauf. Als es in die Hoͤhe genommen wurde, 
ſtierte es mit wildem und änaftlihem Blick, die Geſichtszuͤge was 
ren ſtarr, und das Athemholen ganz unterbrochen. Als der Fen- 
ſterladen geoͤffnet wurde und man auf daſſelbe den friſchen Luft— 
ſtrom ſtreichen ließ, fing es wieder an zu athmen, aber mit be— 
traͤchtlicher Beſchwerde und die Unruhe dauerte noch mehrere Stun— 
den fort. Als ich das Kind zu Geſicht bekam, glaubte ich, die 
plögliche Unterbrechung des Athemholens ſtehe mit einer Gehirn— 
krankheit in Verbindung, und in dieſer Meinung verſchrieb ich eis 
nige Calomelpulver und ein Blaſenpflaſter in den Nacken, wodurch 
Linderung verſchafft wurde. Der naͤchſte Anfall trat am 13. Des 

- cember ein, gerade als das Kind Arznei bekam. Die Amme legte 
es auf den Ruͤcken, hielt ihm die Haͤnde, und ſchuͤttete ihm die Arz— 
nei in den Hals. Ein dem erſtern aͤhnlicher, und noch beunruhi⸗ 
genderer Anfall war die faſt unmittelbare Folge. Nach dieſer Zeit 
wurde daſſelbe von Dr. Harty und mir gemeinſchaftlich behandelt 
und ſchien ſich ſehr wohl zu befinden. Der letzte Anfall erfolgte 
am 27. Januar, 
anſcheinend vollkommen geſund war. Der Großvater des Kindes 
war gerade im Begriff, auf das Schloß zum Lever zu fahren; 
das Kind ſchien ſich über die glänzende Uniform deſſelben ſehr zu 
freuen und die Amme trug es daher herbei, damit es ihn in den 
Wagen ſteigen ſehen ſollte. Es wurde noch froͤhlich und auf den Ar— 
men der Amme huͤpfend, in das Geſellſchaftszimmer zuruͤckgetragen, 
als es mit einem Male wild und ſtier vor ſich hinſah, von heftigen 
Convulſionen befallen wurde, mit dem Kopfe an die Bruſt der 
Amme zuruͤckſank und ſtarb. Es wurde zwar auf der Stelle aͤrzt— 
liche Huͤlfe geleiſtet, aber der Lebensfunke war voͤllig erloſchen und 
alle Verſuche zur Wiederbelebung waren vergeblich. Bei der Sec⸗ 
tion, welcher Dr. Harty und Dr. Marſh beiwohnten, wurde die 
Thymusdruͤſe bedeutend vergroͤßert und von der in ihr enthaltenen 
Blutmenge tief carmoiſinroth gefärbt angetroffen. Die gewöhnliche 
Größe dieſer Druͤſe bei Kindern ift den meiften Practikern bekannt, 

zu welcher Zeit das Kind fuͤnf Monate alt und 
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und auf Sir A. Cooper's Tafeln ſehr genau angegeben. Im 
naturlichen Zuſtande hat dieſelbe ungefähr zwei Zoll in der Laͤnge, 
anderthalb Zoll in der Breite und einen Viertelzoll in der Dicke. 
Bei dieſem Kinde war dieſelbe drei und einen Viertelzoll lang, faſt 
drei Zoll breit, und volle drei Viertelzoll dick. Ich habe ſie nicht 
gewogen, aber ich bin gewiß, daß fie wenigſtens zwei Unzen gewo— 
gen hat, und wenn man bedenkt, daß ihr gewoͤhnliches Gewicht 
ungefähr eine halbe Unze beträgt, fo wird die Vergroͤßerung in die— 
ſem Falle ſehr betraͤchtlich erſcheinen. 

Der folgende Fall, den ich zu beobachten Gelegenheit hatte, 
kam bei dem Kinde eines Arztes zu Dublin vor. Dieſer Fall war 
fur die Familie beſonders deß wegen beachtenswerth und Beſorgniſſe 
erregend, weil der aͤlteſte Bruder des Kindes an einem Anfalle ders 
ſelben Krankheit geſtorben war; in practiſcher Hinſicht war der— 
ſelbe deswegen intereſſant, da die Entdeckung der Krankheitsur— 
ſache auf eine wirkſame Behandlungsmethode leitete. Folgende Ums 
ſtaͤnde entlehne ich aus einem Briefe, welchen ich von des Kindes 
Vater erhalten habe: „Das aͤlteſte meiner Kinder (William), wels 
ches an der fraglichen Krankheit litt, war ein huͤbſches, geſundes, 
ſanft ausſehendes Kind, gegen fünf Monate alt; um dieſe Zeit (Decbr. 
1830) wurde es im Schlafe davon befallen, und ich hielt die Kranke 
heit für Convulſionen. Es ſchnappte und kaͤmpfte einige Zeit lang 
und als es endlich den Athem wieder bekam, ſo ſtieß es einige ſcharfe, 
gleichſam aͤngſtliche Schreie aus. Die Anfaͤlle wurden bald haͤufig, 
und kamen gewoͤhnlich waͤhrend des Schlafs, wenn das Kind durch 
irgend ein plögliches Geraͤuſch oder Bewegung beunruhigt oder er— 
frei, wenn das Athemholen deſſelben aus irgend einer Urſache 
unterbrochen wurde, bisweilen aber auch, während es lächelte und 
fih freute. Die Anfalle hielten bisweilen fo lange an, daß das 
Geſicht deſſelben, von Hemmung des Athmens, faſt ſchwarz wurde, 
und einer derſelben, welcher nur etwas Weniges länger dauerte, als 
die andern, raubte ihm das Leben. Einen Augenblick vorher war 
es noch munter und anſcheinend vollkommen geſund geweſen. Es 
ſtarb acht Monate alt, nachdem es drei Monate lang krank gewe— 
ſen.“ Das zweite Kind wurde zum erſtenmal im eilften Monat 
feines Alters (März 1834) befallen, nachdem es vorher ausgezeich- 
net geſund geweſen war. In dieſem Falle ſtand der obere Theil 
des Bruſtknochens hervor, wie wenn er durch Oruck der vergroͤßer— 
ten Thymusdruͤſe, welche gefuͤhlt werden konnte, nach außen ge— 
trieben worden waͤre. Die Anfaͤlle waren deutlich, aber nicht ſo 
heftig, als ſie bei deſſen Bruder geweſen waren, kamen auch nicht 
in ſo kurzen Zwiſchenraͤumen wieder. Die in dieſem Falle ange— 
wendete Behandlung war folgende: Einige Blutegel wurden auf 
die Stelle der vergrößerten Thymus geſetzt, um dem Gefaͤßreich— 
thum und der Hypertrophie derſelben entgegenzuwirken, und dann 
ein kleines Blaſenpflaſter gelegt, deſſen Wunde durch beſondere Be— 
handlung offen erhalten wurde. Es wurde die Salbe von hydriot— 
ſaurem Kali um den Theil eingerieben, um die Functionen des 
Darmcanals zu reguliren; und es wurde eine gute, jedoch nicht 
reizende Diät, Landluft und das Seebad empfohlen. Bei dieſer 
Behandlung war die Hypertrophie der Druͤſe bald gehoben, und 
nach einem Monate hatten die Anfälle gänzlich aufgehört. Das 
Kind iſt jetzt über drei Jahr alt, außerordentlich geſund und kraͤf— 
tig, und die Hervorragung des sternum war ganz verſchwunden. 
Ich hatte mich in dieſem Falle des Beiſtandes des Pr. William 
Stokes zu erfreuen. 

In Beziehung auf den Zuſtand anderer mit dieſer Krankheit 
in Verbindung ſtehender Organe, find bei der Section folgende Um— 
ſtaͤnde beobachtet worden. Es wurde ein ſehr ſonderbarer Zuſtand 
des Herzens entdeckt; dieſes Organ wurde namlich ganz leer ges 
funden, und es enthielt nicht den gerinaſten Theil von Blut oder 
Geagulum, es war in feinen Durchmeſſern verkleinert und gleiche 
ſam auf ſich ſelbſt zuſammengeſchrumpft. Im Kopfe wurde häufig 
eine Quantität feröfer Fluͤſſigkeit entdeckt, und daher find dergleichen 
Fälle für Waſſerkopf erklärt worden, obgleich während des Lebens 
keins der Symptome von letzterer Krankheit zu bemerken war. 
Wenn wir nun bedenken, daß die Druͤſe bei ihrer Lage, wenn ſie 
ſich vergrößert, groͤßtentheils die Ruͤckkehr des Bluts aus dem 
Kopfe verhindern muß, und uͤber die Wirkung nachdenken, welche 
dieſes auf die Capillaranfaͤnge der Venen haben muß, fo koͤnnen 
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wir leicht begreifen, warum ſeroͤſe Ergießung eine eben ſo natuͤr⸗ 

liche Folge ift, wie der ascites von der Vergrößerung der Leber, 

oder die anasarca der Extremitaͤten von einem Drucke des ſchwan⸗ 

geren Uterus oder des vergrößerten Eierſtecks. Vergroͤßerung der 
Gekroͤſedruſen iſt ſehr häufig mit dieſer Krankheit in Verbindung 
vorgekommen. 1 5 > N 

Eine wichtige Frage iſt jedoch, auf welche Weiſe bringt die 

Vergrößerung der Drüfe die toͤdtliche Wirkung hervor? Meines 

Erachtens laßt ſich dieſer Gegenſtand vollkommen erklaͤren. Ver⸗ 
größerung der Thymusdruͤſe kann auf dreierlei verſchiedene Weiſe 

vorkommen. Erſtens kann dieſelbe die Wirkung einfacher Hyper— 
trophie mit allgemeiner Plethora verbunden, beſonders durch Ue⸗ 
berfütterung entftanden, ſeyn. Die Blurbereitung geht thaͤtig vor 
ſich und es wird eine große Quantität Blut allen Drüfenorganen, 
und unter andern der Thymus zugefuͤhrt, wodurch die Subſtanz 
derſelben hypertrophiſch wird und ihre Gefäße von Blut ausgedehnt 
werden, ſo daß die Zellen derſelben von ihnen eigenthuͤmlicher Fluͤſ⸗ 
ſigkeit belaſtet ſind; und auf dieſe Weiſe kann ſich das Volum der 
Drüfe beträchtlich vergrößern. Zweitens kann die Vergrößerung 
vorzüglich verbunden feyn mit einem Mißverhaͤltniß zwiſchen der 
Groͤße der Druͤſe und dem Umfange der obern Oeffnung des Tho— 
rar ). Zuletzt endlich kann die Druͤſe vergrößert ſeyn in Folge 
wirklicher Krankheit ). Dieſelbe Form von Scrofeln, welche in 
andern druͤſigen Organen beobachtet wird, kann auch die Thymus 

daß die fragliche Krankheit befallen, und es iſt bekannt genug, 8 0 
gern bei Kindern vorkoͤmmt, welche an Scrofeln anderer Theile 
leiden. 

Ich ſchreite nun zur Unterſuchung eines andern Theils des 
Gegenſtandes, naͤmlich der Art, wie die Vergroͤßerung ſo ploͤtzlich 
das Athemholen, die Circulation und die Aeußerung der Nerventhaͤ— 
tigkeit behindern und dadurch das Leben zerftören kann; dieß ſcheint 
mir auf folgende Weiſe vor ſich zu gehen. Nimmt man an, daß 
irgend eine Urſache gewirkt habe, welche faͤhig war, Unruhe oder 
ſtarke Gemuͤthsbewegung des Kindes hervorzubringen, und daß die, 
Druͤſe vorher ſchon vergrößert geweſen und großer Ausdehnung fäs 
hig iſt, fo giebt es mehrere Umftände, welche dazu beitragen koͤn— 
nen, dieſe Ausdehnung noch mehr zu vergrößern und die Größe 
der Druͤſe auf eine ſolche Weiſe zu vermehren, daß der Zuſtand der 
umgebenden Theile weſentlich dadurch leiden muß. Jede Urſache, 
welche das Kind in Unruhe verſetzt, regt auch die Thaͤtigkeit des 
Herzens auf, die ſchon vergroͤßerte Druͤſe wird ausgedehnt und 
noch groͤßer, druͤckt auf die vena innominata und verhindert den 
Ruͤckfluß des Bluts aus dem Kopfe. Eben dieſer Druck verhin— 
dert auch das venoͤſe Blut der Thymus ſelbſt, in die ». innomi- 
nata zu gelangen, und wird auf dieſe Weiſe eine neue Quelle der 
Ausdehnung. Das vereinigte Reſultat hiervon iſt ein ſtarker und 
gefährlicher Druck, welcher auf die großen Gefäße ausgeübt wird, 
welcher den Ruͤckfluß des Bluts aus dem Kopfe behindert und da— 
durch ploͤtzlich Gehirncongeſtion herbeifuͤhrt; ein eben ſolcher Druck 
auf die trachea, wodurch die Reſpiration verhindert wird; und auf 
die wichtigen Nerven an dieſer Stelle, beſonders den sympathicus, 

) Während ich dieſe Bemerkungen niederſchrieb, wurde ich bei 
dem fuͤnfmonatlichen Knaben eines meiner Collegen die Sec— 
tion zu machen erſucht Das Kind war 7 Uhr Morgens aus 
dem Bette genommen, gefuͤttert und anſcheinend geſund wieder 
in die Wiege gelegt worden, hatte aber einige Minuten dar⸗ 
auf auf eine ungewöhnliche Weiſe geathmet und war binnen 
wenigen Minuten ohne Todeskampf geſtorben. Bei der Un— 
terſuchung wurde nichts Befriedigendes entdeckt. Auf der Ober: 
flache des Gehirns war Serum ergoſſen. Die eine Hemiſphaͤre 
war durchſichtiger und mehr gallertartig als gewoͤhnlich, die 
obere Oeffnung des Thorax ſchien mir ungewoͤhnlich klein, die 
Thymus war nicht vergroͤßert, aber tuberculds verhärtet und 
die trachea an der Stelle, wo ſie auflag, offenbar platt, das 
Herz leer und gerunzelt. Ich bin ſehr geneigt, der Lage der 
obern Oeffnung des Thorax und der Verhaͤrtung der Thymus 
den Tod zuzuſchreiben. 

) Mehrere Beifpiele ſolcher Krankheiten ſ. in Cruveilhier, 
Portal, Lieutaud u. A. 
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das par vagum und deſſen ruͤcklaufende Zweige, durch deren Ver— 
mittelung, nach Dr. Alcoct's zu Dublin und Andrer Verſuche, 
ein ſehr ſtarker Einfluß auf das Alhembolen ausgeudt wind; und 
Le Gallois fand, daß bei jungen Thieren die Durchſchneidung 
der un. recurrentes ſchon hinreichte, faſt augenblicklichen Tod zu 
bewirken. Dieſe letztere Urſache muß, meiner Anſicht nach, befone 
ders wenn dirſelbe ihren Einfluß in Verbindung mit den übrigen 
eben erwähnten ausübt, zu der auffallend ſchnellen Toͤdtung der 
Lebenskraͤfte beitragen. Die Krankheit muß wenigſtens von jeder 
gewoͤhnlichen Apoplexie oder Erſtickung verſchieden ſeyn, denn ſie 
iſt faſt momentan; indem man auf das Kind ſieht, läßt es den 
Kopf ſinken und ſtirbt, und im Allgemeinen ohne irgend ein Leiden 
oder Kampf. Auch kann es ſeyn, daß in dieſem Falle die auf⸗ 
ſteigende Hohlader keine hinlaͤngliche Quantität reizender Stoffe 
zum Herzen fuͤhrt, waͤhrend zu gleicher Zeit der Hirndruck, durch 
Unterbrechung des Nerveneinfluſſes, Paralyſe dieſes Organs herbeis 
zuführen ſtrebt. Kopp ſchreibt den plöglichen Tod in dieſen Faͤl⸗ 
len dem Druck auf die Luftroͤhre zu. 

Die Behandlung iſt entweder unmittelbar gegen den Anfall 
gerichtet oder vorbauend. Stellt ſich ein Anfall ein, ſo muß das 
Kind in eine aufrechte Stellung gebracht werden, den Kopf etwas 
nach vorn geneigt und auf dieſe Weiſe dem vollen Zuge friſcher 
kuͤhler Luft ausgeſetzt werden, wahrend man zu gleicher Zeit ihm 
kaltes Waſſer in das Geſicht ſpritzt. Es muß Alles gethan wer— 
den, um fo viel als möglich allen Druck von den Venen und Ners 
ven zu entfernen, wie auch die unterdruͤckte Thaͤtigkeit des Reſpi⸗ 
rationsſyſtems zu erhoͤhen. Sind Kinder Anfällen dieſer Art un— 
terworfen, ſo durfen ſie nie, auf dem Ruͤcken liegend, ihre Nah⸗ 
rung bekommen, und noch weniger darf man letztere ihnen in den Hals 
ſchuͤtten, denn dadurch wird gern ein Anfall hervorgerufen; auch 
darf man ſie nie auf eine rohe Weiſe aufwecken oder plotzlich aus 
dem Schlafe aufrütteln. 

In Bezug auf die vorbauende Behandlung iſt zu bemerken, 
daß wir auf eine Weiſe verfahren muͤſſen, daß wir die doppelte Wir— 
kung hervorbringen, die Hypertrophie und Localcongeſtion zu beſei⸗ 
tigen und zugleich den Ton des allgemeinen Syſtems zu verbeſſern. 
Unſere Heilmaaßregeln muͤſſen demnach zum Theil, oͤrtlich, auf die 
Stelle der vergroͤßerten Druͤſe gerichtet ſeyn, deren Verkleinerung 
wir durch Anlegen von Blutegeln, offen zu erhaltende oder haͤufig 
zu wiederholende Blaſenpflaſter und zertheilende Mittel, wie Salben 
mit Jodin, zu erreichen ſuchen muͤſſen; während wir innerlich eröffe 
nende Mittel geben, unter welchen die Queckſilber-, beſonders calomel: 
haltigen Mittel, am nüglichften gefunden worden find, In manchen 
Fällen find antispasmodica und sedativa vortheilhaft, z. B., Mo⸗ 
ſchus, Campher, Asa foetida; die Zinkpraͤparate, beſonders das 
Cyanuret, find von Einigen geprieſen und das Kirſchlorbeerwaſſer, 
in Verbindung mit Ausleerung, iſt ebenfalls mit Nutzen angewen⸗ 
det worden. Bei dieſen Mitteln muͤſſen wir, wenn es moͤglich iſt, 
den Genuß der Landluft, das Seebad und eine ſorgfaͤltig geregelte, 
kraftige, jedoch durchaus nicht reizende Diät, empfehlen. Bei 
ſchwaͤchlichen, geſchwaͤchten Kindern bringen kleine Quantitaͤten 
ſchwefelſaures Chinin, eine Zeitlang fortgeſetzt, großen Nutzen. 

Im October 1834 beſuchte ich, in Conſultation mit dem Gene- 
ralchirurg, das junge, 7 Wochen alte Kind des Hrn. C., welches 
bereits drei oder vier Anfaͤlle von dieſer Krankheit gehabt hatte. 
Einer derſelben dauerte ſo lange, daß die Amme glaubte, das Kind 
muͤſſe ſterben, ehe es wieder Athem bekomme und einige Stunden 
lang ſchien es in großer Gefahr zu ſeyn; das Kind war ſonſt ein 
wahres Bild vollkommener Geſundheit und alle Functionen gingen 
mit der groͤßten Regelmaͤßigkeit von Statten; aber es ſchien mir 
die Thymusdruͤſe ſtaͤrker zu ſeyn, als natuͤrlich, und nach die⸗ 
fer Anſicht verfuhr ich. Ich ließ in der Nähe des Theils einen 
Blutegel anlegen, jenen Theil zweimal taͤglich mit einem zertheilen⸗ 
den und leicht reizenden Liniment ſorgfaͤltig einreiben und innerlich 
Calomel mit Jalappe anwenden. Dieſes Verfahren, dem auch der 
Generalchirurg beiſtimmte, wurde fortgeſetzt, und das Kind bekam 
keinen Anfall wieder. Ich muß erwaͤhnen, daß in den meiſten Fäl⸗ 
len, wo von der angewendeten Behandlung Nutzen bemerkt wird, 
die Wiederherſtellung ſehr raſch erfolgt, und nicht ſelten in wenig 
Wochen ſchon vollkommen iſt. 
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In Fällen dieſer Art verdient das Verfahren der Mütter, die 
Kinder mit Nahrung zu überfüllen, indem ihre übermäßige Beſorg— 
niß fuͤr das Wohl des Kindes ſie verleitet, es geſchehen zu laſſen, 
daß das Kind uͤberfuͤttert wird, den ſtrengſten Tadel. Vor einiger 
Zeit wurde ich in einem Falle dieſer Art geholt, und fand, daß die 
Mutter die Gewohnheit hatte, dem Kinde Wein, Punſch und auf 
Flaſchen gezogenen Porter zu geben. Als ich ſie fragte, warum fie 
dieß thue, ſagte ſie, es geſchehe, um die Anfaͤlle abzuhalten, denn 
wenn das Kind dieß nicht bekam, wenn es vor ihm ſtand, ſo er— 
zuͤrnte es ſich, und gewoͤhnlich war ein Anfall die Folge davon. 
Wie leicht aber haͤtte man ſolche Dinge vor ihm verbergen koͤnnen? 
Sehr oft bleibt nach einem Anfalle das Kind noch mehrere Stun— 
den ſichtlich in einem Zuſtande großer Angſt, es faͤhrt auf, ſchreit, 
ballt die Haͤnde oder ſchlaͤgt die Daumen ein, will nicht trinken 
oder faßt die Bruſt gierig und ſchuͤttelt den Kopf, als wenn es 
Schmerz empfände. Unter ſolchen Umſtaͤnden habe ich nichts fo 
bald oder ſo wirkſam Erleichterung bringen geſehen, als ein kleines 
Blaſenpflaſter in den Nacken, ein Purgirmittel aus Calomel, hier— 
auf vielleicht ein Klyſtir (injection) und ein warmes Huͤftbad. 
Bisweilen habe ich es fuͤr noͤthig erachtet, vorher einen oder zwei 
Blutegel an den Kopf zu legen. e 

Vor ungefähr 20 Jahren ſchlug Allan Burns, welcher ahn— 
te, daß die zufaͤllige Vergroͤßerung der Thymusdruͤſe eine Urſache 
bedeutender Krankheit werden koͤnnte, vor, ſie zu exſtirpiren. Aller— 
dings moͤchte dieß wohl ein wirkſames Heilmittel ſeyn, denn ſicher 
wuͤrde das Kind dann weder von dieſer noch uͤberhaupt von einer 
Krankheit wieder zu leiden haben. Ich muß hier bemerken, daß dieſe 
Krankheit von mehrern Schriftſtellern angefuͤhrt wird, ohne daß ihr 
jedoch die Aufmerkſamkeit geſchenkt wird, welche ſie verdient. Kopp 
beſchrieb fie im Jahre 1830 unter dem Namen asthma thymicum, 
und wenn ich hier einige von ihm angefuͤhrte, Faͤlle mittheilen 
wollte, ſo wuͤrde man ſehen, daß es dieſelbe Krankheit iſt. Bei 
einem derſelben bemerkt er, die Mutter des Kindes habe einen 
ferofulofen Habitus gehabt. Wie bereits bemerkt, kommt die 
Krankheit am haͤufigſten bei ſcrofuloͤſen Kindern vor und bei Kin: 
dern ferofulöfer E tern, obgleich fie vielleicht kein Zeichen von Scro— 
feln bemerken laſſen. In manchen Fällen ſcheint eine Anlage da— 
zu in einer Familie zu ſeyn, ſo daß mehrere Kinder daran lei— 
den. Ich brauche kaum zu bemerken, daß alle Krankheiten, welche 
die Refpiration betreffen, dazu geneigt machen; daſſelbe kann von 
der Reizung bei'm Zahnen geſagt werden, waͤhrend welches Pro— 
ceſſes das Kind ſorgfaͤltig beobachtet werden muß. Vergroͤßerung 
der Gekroͤsdruͤſen wird von Einigen fuͤr eine disponirende Urſache 
angeſehenz meines Erachtens aber wiſſen wir nur, daß beide Krank— 
heiten ſehr oft zuſammen vorkommen; und ich kann hier bemerken, 
daß ſie weit haͤufiger bei Knaben, als bei Maͤdchen, wenigſtens im 
Verhaͤltniß von 7 oder 8 zu 1 beobachtet wird. Die Krankheit iſt 
nicht ganz auf das Kindesalter beſchraͤnkt, denn in Sir A. Co o— 
per's oben angefuͤhrtem Werke S. 44 wird ein Fall angefuͤhrt, wo 
der Kr. 19 Jahr alt war. Meckel und verſchiedene neuere Schrift— 
ſteller haben dieſelbe Bemerkung gemacht. Sandifort beſchreibt 
in ſeiner Pathologie eine Vergroͤßerung der Schilddruͤſe bei ſehr 
alten Perſonen, giebt aber die waͤhrend des Lebens ſtattgefundenen 
Symptome nicht an. Lieutaud (Hist. Anat. Med. T. II. p. 14. 
Obs. 448.) gedenkt eines 35 Jahr alten Mannes, welcher lange 
an Schmerz in der Bruſt, Huſten, heftigem Kopfſchmerz und Man— 
gel an Schlaf gelitten hatte; die Lunge und die Thymus wurden 
ſcirrhös gefunden, „das Herz war leer und merklich zuſammengezo— 
gen.“ Ein zweiter Fall (ib. p. 118. Obs. 851.), von demſelben 
Schriftſteller angefuͤhrt, kam bei einem jungen, 20 Jahre alten 
Manne vor, welcher nach Entzündung in der Bruſt, noch an Athem— 
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beſchwerde litt und nicht auf der linken Seite liegen konnte; der 
Körper wurde oͤdematös, der Huſten ſehr quaͤlend und das Athem— 
holen bis zum Erſticken behindert; es kam empyema dazu und der 
Kr. ſtarb. Bei der Section wurde die Thymus außerordentlich ver⸗ 
größert und ſcirrhoͤs gefunden und die Lungen waren ebenfalls krank 
haft veraͤndert. 

Zu Ende des Jahres 1834 hatte ich mit Dr. Harty die 
Section eines an einer faſt ganz der letzt beſchriebenen ähnlichen 
Krankheit Geſtorbenen zu machen. Es war ein junger Mann von 
28 Jahren; die Geſchwulſt befand ſich an der Stelle der Thymus 
und hatte eine ungeheure Größe. Seit Kopp's Abhandlung über 
das asthma thymicum find mehrere Falle von Hir ſch in Koͤnigs⸗ 
berg und A. mitgetheilt worden, welche ſaͤmmtlich in den allgemei⸗ 
nen, eben beſchriebenen Characteren übereinftimmen. Auch findet 
ſich von Hrn. Hood aus Kilmarnok im 3. Bande des Edinb. 
Journ. of Med Science, p. 39. eine Abhandlung, worin mehrere 
ſehr intereſſante Fälle von dieſer Krankheit beſchrieben und fehr 
ſcharfſinnige Bemerkungen hinzugefügt werden. 

eee n. 
Als Geophagie in Europa fuͤhrt Hr. Bory de Saint 

Vincent an, daß in Spanien der Piment, welcher daſelbſt als 
Pulver faſt allen Gerichten der Kuͤche zugemiſcht wird, mit ro— 
them Oker, dort unter dem Namen Almagro bekannt und von 
Almazaron im Koͤnigr. Murcia kommend, verbunden ſey. Man 
firht vor den Ausſtelltiſchen aller Kaufladen, Kiſtchen mit einem 
rothen Pulver, welches wie Ziegelmehl ausſieht, welches der Frem— 
de zum Anſtreichen der Fußboden beſtimmt glaubt, welches man 
aber zum Faͤrben und Verbeſſern der Saucen verwendet; beſonders 
wird es den kleinen Wuͤrſtchen, morsillas und schorissas, womit man 
in Eſtremadura einen beträchtlichen Handel treibt, in ſehr ſtarker 
Quantitaͤt zugeſetzt, ſo daß die Magen, welche daran nicht gewoͤhnt 
ſind, ſehr davon belaͤſtigt werden. 

Ein, vervollkommnetes Stethoſcop iſt von Hrn. Dr. 
Montault, Vorſteher der Clinik in dem Hoſpital de la Charite 
zu Paris angegeben, worin die Huͤlfsmittel der Auſcultation, der 
Percuſſion und der Menſuration vereinigt ſind. Hr. M. hat naͤm— 
lich die Idee gehabt, an einem mit Piorry's Pleſſimeter verfes 
henen Stethoſcop noch ein, von unausdehnbarer Seide verfertigtes 
Maaß anzubringen, welches auf der einen Seite nach Centimetern 
und Millimetern, auf der andern Seite nach Fußen, Zollen und 
Linien abgetheilt iſt. Die Länge variirt zwiſchen vier und fünf 
Fuß und man kann es augenblicklich nach Willkuͤhr hervortreten 
oder hineingehen laſſen, mittels eines Mechanismus, der den unter 
dem Namen Schneidermaaß bekannten Maaßen ganz analog iſt. 
So daß man alſo alles, was zur Unterſuchung und genauen Be— 
ſtimmung der Groͤße und des Volums der Bruſtorgane dienen kann, 
gleich beiſammen hat. 

Ueber die Einwirkung des Eiters auf friſchgelaſ— 
ſenes Venenblut hat Hr. Donne Verſuche angeſtellt, wovon 
Hr. Arago das Reſultat der Academie der Wiſſenſchaften angezeigt 
hat, daß, wenn man zu friſchgelaſſenem Blute eine kleine Quantität 
Eiter zuſetzt, das Coagulum ſich zwar wie gewoͤhnlich bildet, aber 
nach und nach völlig flüffig wird, Wenn man cs nun in dieſem Zur 
ftande mittels des Mikroſcops unterſucht, To zeigt die Fluͤſſiakeit 
nicht mehr die dem Blute eigenthuͤmlichen Kuͤgelchen, ſondern Eiter— 
kuͤgelchen, welche deutlich erkennbar, und in großer Menge vorhan- 
den find. Hr. Donns iſt geneigt zu glauben, daß unter dieſen 
Umſtaͤnden das Eiter auf das Blut wie eine Art von Sauerteig 
(levain) gewirkt und es in etwas ihm Aehnliches umgewandelt hat. 

Gibliographis che 
Concordance de l’ordre naturel, suivi par Buffon dans sa de- 

scription des animaux ct de la classification méthodique ba- 
see sur l’anatomie compare et consaerée par le baron Cu- 
vier dans son Tableau du regne animal. Tableau comple- 
mentaire des oeuvres de Buffon, avec l’indication des espe- 
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ces nouvelles comprises dans les compl&mens de M. Les- 
son. Paris 1836. 8. 

Traitement des affections cancéreuses de la matrice et des ma- 
melles et des mıladies réputées cancereuses. Par E. G. Pa- 
trix. Paris 1836. 8. 
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Nat u r 

Ueber die geographifche Vertheilung der Nah: 
rungspflanzen. 

Von Alfons de Candolle. 

(Fortſetzung.) 

Die Iſochimenlinie von 20 bis 21°, welche das mögliche Ex— 
trem des Waizenbau's gegen den Aequator hin zu ſeyn ſcheint, 
ſchwankt zwiſchen dem 20 und 23° d. Br. Naͤhert man ſich den 
Tropen, ſo ſind die Temperaturlinien der verſchiedenen Jahreszei— 
ten und des ganzen Jahres den Breitengraden naͤher und mehr 
parallel; jedoch iſt unter den Tropen die Ungleichheit der Jahres— 
zeiten noch nicht unbedeutend, wie fie es am Aequator wird ). 
Die Iſochimenlinie von 21° ſtreicht weit von Macao entfernt, hoͤch— 
ſtens gegen den 20° Br. hin; in Aegypten und auf Cuba liegt 
fie in den Gegenden des 21 zum 228. In der ſuͤdlichen Hemi— 
ſphaͤre, in America, ſcheint ſie ſich zwiſchen dem 22 und 23 Br. zu 
halten. Dieſe Graͤnze geht jedoch nur den Waizen an. Andere 
Getraidearten, beſonders die Gerſte, bleiben weiter vom Aequator 
entfernt, denn fie vertragen keine Temperatur, welche 3 bis 49 
unter der ſteht, welche der Waizen vertraͤgt. Die Entfernung, 
welche die ſuͤdlichen Graͤnzen dieſer Getraideart trennt, iſt übrigens 
wenig bekannt und ſehr ungenau beſtimmt, nicht allein wegen der 
Laͤnder, in denen ſie ſich findet, ſondern auch, weil die Cerealien 
in dem Ackerbau der heißen Zone keine ſo wichtige Rolle ſpielen, 
als in der unſrigen. Die Ackerbauer bauen eine zu große Anzahl 
Arten, welche ihnen nuͤtzlicher ſind, als der Waizen oder die Gerſte, 
als daß ſie dieſe Getraidearten nicht vernachlaͤſſigen ſollten, und es 
iſt wahrſcheinlich, daß fie diefelben felten bis zu den möglich aͤußer⸗ 
ſten Graͤnzen hinauf gebaut haben. 

In dem bisher Mitgetheilten habe ich unterſucht, nach 
welchen allgemeinen Grundſaͤtzen und in welchen beſondern Faͤl⸗ 
len man die Geſetze der botaniſchen Geographie, in ſo weit 
ſie auf die Beobachtung der freiwillig wachſenden Pflanzen gegruͤn— 
det ſind, auf die Vertheilung der cultivirten Gewaͤchſe anwenden 
koͤnne. Ich habe fuͤr jede cultivirte Art ein natuͤrliches Va⸗ 
terland, welches oft ſchwer nachzuweiſen, jedoch nach ſeinen Graͤn⸗ 

) Dem Reiſenden faͤllt, wenn er vom Aequator nach den Tro⸗ 
pen geht, weniger die Abnahme der mittleren Jahrestempera— 
tur als die ungleiche Vertheilung der Wärme unter den vers 
ſchiedenen Theilen des Jahres auf.“ Humb. Voy, XII. p. 

Sr 

kunde 

zen genau beſtimmt ift, wie alle natürliche Standorte von Pflan— 
zen, und ein kunſtliches Vaterland unterſchieden, welches weit 
veränderlicher iſt, in welchem dieſelben ſich nur vermoͤge der Sorg⸗ 
falt, welche Agricultur und Gartenbau ihnen widmen, zu erhal⸗ 
ten vermögen. Indem ich hierauf die, fo zu ſagen, unbegraͤnzte 
Ausdehnung, welche wir den Arten in Bezug auf Gartenbau zu 
geben vermögen, unberuͤckſichtigt ließ, habe ich mich mit der Une 
terſuchung ihrer Vertheilung durch den Ackerbau beſchaͤftigt, und 
dabei unterſucht, welche im Großen gebaute Arten eben fo auf 
rein phyſiſchen und natuͤrlichen Bedingungen, wie ſie den Wohnort 
wild wachſender Pflanzen beſtimmen, beruhende Graͤnzen haben. 

Pflanzenproducte, welche theuer, von keinem beſonders allge⸗ 
meinen Nutzen und leicht fortzuſchaffen find, z. B., Colonialwaa⸗ 
ren, Spicereien, Droguen 2c., werden ein Gegenſtand ausgebreite— 
ter Cultur nur in Ländern, wo ſie von beſonderer Güte wachſen 
und wo es daher vortheilhaft iſt, ſie von daher kommen zu laſſen. 
Es find daher nicht phyſiſche und natürliche Umftände, welche die 
Cultur derſelben gewöhnlich beſchraͤnken, ſondern faſt immer coms 
mercielle Urſachen, Zollabgaben, Uebereinkommen die Induſtrie betref⸗ 
fend, mit einem Worte, Bewegungsgruͤnde, welche mit der bota— 
niſchen Geographie gar nichts zu ſchaffen haben. Bei andern, z. 
B., dem Weinſtock und dem Oelbaum, erfaͤhrt ihre Cultur merk— 
lichen Einfluß durch politiſche und commercielle Urſachen, denn bei 
dem Wein und dem Baumdl verlohnt es der Muͤhe, daß man ſie 
ausführt, und dieß läßt ſich auch leicht thun, beſonders zu Schiffe. 
Obgleich aber die Culturgraͤnzen dieſer Gewaͤchſe nach Norden vor—⸗ 
ruͤcken oder zuruͤckweichen, ſo darf man doch nicht daraus ſchließen, 
daß ſich das Clima geändert habe, denn weit gewoͤhnlicher iſt es, 
daß die politiſchen und commerciellen Bedingungen ſich mit der 
Zeit verändert haben. Es bleiben daher diejenigen Nahrungspflan⸗ 
zen uͤbrig, deren Verbrauch ſehr ſtark iſt, wie der Waizen, der 
Mais, der Brodbaum ꝛc., welche in Bezug auf ihre Graͤnze, we— 
ſentlich von phyſiſchen und natürlichen Urſachen, d. h. vom Clima 
und von der innern Organiſation jeder Art, abhaͤngig zu ſeyn 
ſcheinen. Gewiß iſt jedes Volk bemüht, dieſe Pflanzen zu bauen, 
da der Transport ihrer Producte zu theuer iſt, ſie auch im Lande 
ſelbſt in ungeheurer Menge conſumirt werden oder auch nicht weit 
verführt werden koͤnnen. In civiliſirten Ländern iſt die Cultur 
derſelben ſo weit getrieben worden, als phyſiſche Bedingungen es 
geſtatten, ohne daß Urſachen anderer Art einen erheblichen Eine 
fluß gehabt haͤtten. Ihre Verbreitung gehoͤrt daher in das 
Gebiet der botaniſchen Geographie und ich hatte, aus dieſem 
Grunde, in dem, was ich bisher vorgetragen, angefangen, dieſelbe 
abzuhandeln. — 
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Indem ich mich auf die Arten beſchraͤnkte, welche einigermaßen die 
Hauptnahrung eines Volks ausmachen, habe ich dieſelben in zwei Reiz 
hen eingetheilt, namlich in ‚olcye, welche der alten, und ſolche, welche der 
neuen Welt urſpruͤnglich angehoͤren. Ich habe etwas genauer geſpro— 
chen von den Polar- und Aequatorialgraͤnzen der Gerſte, des Hafers, 
des Korns und des Waizens, d. h. der Arten, welche wir ges 
wöhnlich Getraide nennen. Ich war beſonders bemuͤht zu zeigen, 
daß die Culturgraͤnzen derſelben nicht durch eine gewiſſe mittlere 
Jahrestemperatur, ſondern durch die Temperatur der Monate oder 
des Sommers oder des Winters beſtimmt wurden, je nachdem 
naͤmlich von der Graͤnze gegen die Pole oder gegen den Aequator 
hin die Rede iſt. Es ſind daher die Iſotheren (welche durch 
die Puncte gehen, deren mittlere Sommertemperatur gleich iſt) 
und die Iſochimenen (welche durch die Puncte von gleicher 
Wintertemperatur laufen) diejenigen, welche mit der Nord- und 
Suͤdgraͤnze des Getraides am genaueften zuſammenfallen. Die Cul— 
tur aller jährigen Arten, wo es auf eine Fruchtarndte abgeſehen 
iſt, gehoͤrt in dieſelbe Categorie, weil es bei ihnen ſchon genuͤgt, 
wenn nur einige Monate des Jahres lang eine gewiſſe Temperatur 
herrſcht. Die holzigen Pflanzen folgen ebenfalls den Iſotheren, 
wenn fie zum Reifen ihrer Fruchte viel Wärme bedürfen; haben 
fie dagegen mehr die Winterkaͤlte zu fürchten, als jie im Sommer 
Wärme noͤthig haben, fo folgt ihre nördliche Graͤnze einer Iſochi— 
menlinie. Es giebt Fälle, wo dieſelbe Pflanze in einem Lande ei— 
ner dieſer Linien und in einem andern einer andern Art von Linien 
folgt, je nachdem dieſelbe in einem gleichmaͤßigen oder in einem 
Clima gebaut wird, welches im Winter ſehr kalt und im Som: 
mer ſehr heiß iſt. In keinem Falle ſpielt, ſo weit ich daruͤber zu 
urtheilen vermag, die mittlere Jahrestemperatur die Hauptrolle in 
der Geſchichte der Pflanzen. Ihre Standoͤrter werden gewoͤhnlich 
von der Temperatur der einen oder andern Jahreszeit beſtimmt, 
und ihre Graͤnzen treffen daher weit genauer mit den Sfotheren 
und Iſochimenlinien, als mit den Iſothermen (welche durch Puncte 
gehen, deren mittlere Jahrestemperatur aͤhnlich iſt) zuſammen. 
Ich gehe jetzt weiter. 

J e ee ee 

Der Reis *) (Oryza sativa) iſt von den Älteften Zeiten her 
in den ſuͤdlichen Gegenden des Aſiatiſchen Feſtlandes gebaut worden, 
welche wahrſcheinlich deſſen urſpruͤngliches Vaterland ſind, obgleich 
man ihn, aus den oben angegebenen Urſachen, nicht im wilden Zu— 
ſtande findet, wenigſtens iſt man deſſen nicht gewiß. Er liefert 
eine ſolche Menge von Satzmehl, daß die Cultur deſſelben überall 
hin verbreitet feyn würde, wären nicht zwei Bedingungen, welche 
ſelten vereinigt ſich finden, naͤmlich Werme und Feuchtigkeit, zu 
ſeinem Gedeihen unerlaͤßlich. 

Eine Sommertemperatur von wenigſtens 23°, mit einer gro— 
ßen Menge Waſſer, findet ſich nur in wenigen Ländern zwi— 
ſchen dem Aequator und 45° Br. mit einander verbunden. Ich 
halte dieß naͤmlich für die Graͤnzen, nach der Sommertemperatur 
und der geographiſchen Lage Piemont's, wo man die am weiteſten 
nach Norden gelegenen Reisfelder findet. 

Der Reis bildet die Hauptnahrung der Japaner, Chineſen, 
der verſchiedenen Voͤlker Indien's und der nahe liegenden Inſeln 
(wenigſtens an den Fluͤſſen), der Neger auf Madagascar, derjeni— 
gen auf den Kuͤſten von Moſambique und von Guinea, endlich der 

) Rorburgh glaubt (Flor. ind. III. p. 201. 2. ed. Seram- 
pore 1832), den wilden Reis in der Provinz Girccors, an dem 
Ufer der Seen gefunden zu haben. Er ſagt, es ſey dieß eine 
von den reichen Hindus geſchaͤtzte, aber wegen ihres geringen 
Ertrags nicht gebaute Art. Ich muß geſtehen, daß, ehe ich 
die ſpecifiſche Identitat dieſes wilden und des gebauten Reiſes 
zugebe, ich wuͤnſchte, die beiden Pflanzen mit einander ver⸗ 
gleichen oder mich auf das Zeugniß eines neuern Botanikers 
verlaſſen zu koͤnnen, welcher in ſolchen Gegenſtaͤnden erfahr— 
ner wäre, als Rorburgh. Die Verzeichniſſe über das Her—⸗ 
barium der Indiſchen Compagnie von Dr. Wallich erwäh: | 
nen der von Roxburgh gedachten Pflanze nicht. 
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Bewohner von Louiſiana in den Vereinigten Staaten, ohne ande⸗ 
rer weniger ausgebreiteten Länder zu gedenken. Es iſt dieß viel— 
leicht diejenige Pflanze, welche die größte Anzahl von Menſchen 
nährt und eine von denen, welche auf einer gegebenen Bodenflaͤche 
die groͤßte Quantitaͤt Nahrungsſtoff liefert. In Bezug auf das 
Gewicht des Saamenkorns iſt die Quantitaͤt Satzmehl in demſel⸗ 
ben betraͤchtlicher als in dem Waizen, der Kartoffel und dem Mais, 
und es iſt daher vortheilhafter, denſelben auszuführen. Dieſer 
Umſtand, in Verbindung mit den ſpeciellen und nothwendigen phy— 
ſiſchen Bedingungen, beſchraͤnkt die Cultur des Reiſes auf die Di— 
ſtricte, welche ihm beſonders guͤnſtig ſind, und macht ſie in der 
Ausdehnung dieſer Diſtricte allgemein, ja ausſchließlich. 

ir e er 

Verſchiedene Graͤſer aus den Gattungen Holcus und Panicum 
werden in Laͤndern gebaut, welche über den 45 bis 47° S. Br. 
hinausliegen. Sie liefern ſelbſt fuͤr einige Voͤlker ein ausſchließli⸗ 
ches, obgleich nicht beſonders gutes Nahrungsmittel. Die Land— 
leute der Bretagne leben beſonders von Haidekorn (Polygonum 
fagopyrum) und von der Hirſe (Panicum miliaceum), aus welchen 
fie einen Brei (graus) bereiten. In Italien (Rapp. sur un voy. 
bot. et agron, dans le sud est, p. 45. dans l’ouest, p. 51), be⸗ 
ſonders in Toscana, conſumiren die Landleute beſonders Mohr: 
hirſe (Holcus Sorghum). In Africa und Indien werden diefe 
nicht ſehr ergiebigen Grasarten allgemein cultivirt. 

8) Der Kaſtanien baum. 

Die Kaſtanie iſt die gewoͤhnliche Nahrung der Bewohner von 
Limouſin, Perigord und einigen Diſtricten der Apenninenkette. An 
allen übrigen Orten iſt fie nur ein außergewoͤhnlicher Nahrungs- 
und ſelbſt Luxusgegenſtand. 

Der Kaſtanienbaum (Castanea vesca) waͤchſt wild in allen 
gebirgigen Gegenden des ſuͤdlichen Europa's, in Kleinaſien und im 
Caucaſus bis zum Fluſſe Terek Mirbel Mem, Mus. XIV. p. 451) 
Außerhalb feines naturlichen Vaterlandes wird er als Frucht— 
baum bis zu einer gewiſſen Graͤnze gebaut. Noch weiter entfernt 
als Zierbaum und wegen feines zu manchen Arten von Conſtructio— 
nen ſehr nutzbaren Holzes. So kommen in England, uͤber London 
(51°) hinaus, feine Fruͤchte nicht zur Reife, aber man ſieht noch 
hie und da einige Baͤume als Zierden von Parks. In Belgien iſt 
die Graͤnze des guten Kaſtanienbaums in der Gegend von Bruͤſſel; 
in Deutſchland ſcheint ſie mit der Graͤnze des Weinſtocks zuſam— 
menzufallen, welcher bis Leipzig und Dresden bis 514° der Breite 
vordringt. Mir iſt nicht bekannt, ob in Polen der Weinſtock reife 
Früchte bringt; aber in der Ukraine wird er bis zum 50° ange⸗ 
führt. Da der Kaſtanjenbaum ein Baum und keine jährige Pflanze 
iſt, wie diejenigen, von denen ich bisher geſprochen habe, ſo muß 
auch die Winterkaͤlte auf feine nördliche Graͤnze am meiſten Einfluß 
haben. Es iſt jedoch in Laͤndern, deren Clima gleichfoͤrmig iſt, der 
Fall, daß der Kaſtanienbaum im Sommer nicht Waͤrme genug hat, 
um ſeine Fruͤchte zu bringen, und er leidet davon mehr, als von der 
Winterkaͤlte. Er wird daher, gleich dem Weinſtocke, im weſtlichen 
Europa von einer faſt iſotheren Linie und im oͤſtlichen Europa 
von einer Linie beſchraͤnkt, welche faſt eine Iſochimenlinie iſt. 

Der Kaſtanienbaum ſcheut ebenfalls die Kaͤlte; denn ſchon in 
Italien waͤchſ't er nur an dem Abhange der Gebirge und in der 
Kette des Atlas findet man ihn nicht. Die von mir eben beſpro— 
chenen Arten haben in der Nähe des Aequators keine Graͤnze mehr. 
Der Americaniſche Kaſtanienbaum iſt eine andere Art. - 

9) Der Dattelbaum 9). 
Der Dattelbaum oder Dattelpalme (Phoenix dactylifera), aus 

der Familie der Palmen, in dem nördlichen Africa einheimiſch, lie- 
fert eine der naͤhrendſten Fruchtarten, welche es giebt. Er waͤchſ't 

*) Desfont, Flor. atl. II. p. 438. — Mirb. Mem, Mus. XIV. 
p. 446. — Cambessedes, Flor. des Baléares. — Arago, 
Ann, du Bur. des long. 1834. p. 206. 



277 

in großer Menge wild auf der Suͤdſeite des Atlas, daher der Name 
Land der Datteln, welchen die Araber einem zwiſchen dieſe Ge: 
birgskette und die Wüfte eingeſchloſſenen Landſtriche geben. Es iſt 
ihm ein trocknes und heißes Clima zutraͤglich, doch baut man ihn 
auch auf der ganzen, am Mittellaͤndiſchen Meere gelegenen Kuͤſte 
Africa's, an den Ufern des Nils und auf den Canariſchen Inſeln, 
Laͤndern, in denen die Trockenheit nicht ſo groß iſt, als im Innern 
Africa's. Man ſieht ihn eben ſo in den brennendſten Gegenden, 
wie in Sennaar, Arabien, um den Perſiſchen Meerbufen ꝛc. Ges 
der Baum liefert jährlich 70 bis 120 Kilogrammen Früchte. 

Die Dattelpalme, wie der Kaſtanienbaum und der Weinſtock 
im Weſten Europa's, hat zwei noͤrdliche Graͤnzen. Jenſeit einer 
gewiſſen Linie werden ſeine Fruͤchte nicht mehr reif, jedoch kann 
man ihn, ſeiner Blaͤtter (Palmen) wegen, womit man die Kirchen 
ſchmuͤckt, noch ziehen. Eine weiter nach Norden liegende Iſochi— 
menlinie endlich ſetzt aller Vegetation dieſes Baumes Graͤnzen. 
Ueber die ſuͤdlichen Provinzen Portugal's hinaus, die Umgegend 
von Valencia (390), die Nordküfte Africa's (372), den ſuͤdlichen 
Theil Sicilien's (37 bis 33°), Korfu? (391°), Syrien und Meſo⸗ 
potamien (34 bis 350), das ſuͤdliche Perſien und Belutſchiſtan 
(29 bis 30°), die Ufer des Indus (32 — 33°), werden die 
Früchte dieſer Palme nicht reif. Da die Darrel vom Februar 
bis zum Herbſt zum Reifen Zeit braucht, ſo muß auch die mittlere 
Temperatur von neun Monaten des Jahres auf dieſer Linie gleich 
ſeyn. Die des Winters kann keinen beſondern Einfluß haben, und 
da dieſelbe mit in den jaͤhrlichen mittlern Temperaturen begriffen 
iſt, ſo kann man die Graͤnze des Dattelbaums nicht in die Nähe 
einer Iſothermallinie verſetzen, ohne daß derſelbe eine kleine Veraͤn— 
derung erfuͤhre. Ich kann daher, wenn Hr. Arago aus der al— 
ten Graͤnze des Dattelbaums ſchließt, daß die mittlere Jahrestem— 
peratur in Paläftina vor Zeiten 21° geweſen ſey, weil ſie faſt fo 
iſt zu Algier, einem Lande nahe an der Graͤnze der Datteln, dieſe 
Ziffer nicht als ganz richtig anſehen. Sie kann ſich um 2 oder 3 
Grade von der Wahrheit entfernen, wodurch ſie in Bezug auf den 
beſondern Zweck der Unterſuchungen des berühmten Naturforſchers “) 
ihre Gültigkeit verliert; wenigſtens kann der ſehr ſcharfſinnige Bes 
weis, den man in dem Annuaire du Bureau des longitudes gele: 
ſen, nicht unmittelbar die Beſtaͤndigkeit der Climate nur fuͤr neun 
Monate des Jahres, mit Ausnahme des Novembers, Decembers 
und Januars, darthun. 

Uebrigens ſind die Iſochimenen und Iſotheren in der ganzen 
Strecke des Mittellaͤndiſchen Meeres unter einander ſo parallel, 
daß die Temperatur der neun Monate, von denen ich ſpreche, faſt 
einer Iſothermallinie aͤhnlich iſt. Auch finden wir auf der Graͤnze 
der Dattelpalme in Portugal ungefaͤhr 179, in der Barbarei uns 
gefaͤhr 17° in dem mittlern Sicilien 171°, in Palaͤſtina unge— 
faͤhr 18° mittlere Jahrestemperatur, fo viel man dieſe Temperatu— 
ren nach den oft unvollkommenen und unvollſtaͤndigen Beobachtun— 
gen zu Liſſabon, Algier, in dem ſuͤdlichen Frankreich, zu Cagliari, 
Palermo und Candia annehmen darf. 

Die nur der Blaͤtter wegen cultivirte Dattelpalme geht in 
Spanien bis gegen den 40 Br. herauf; in Frankreich und Italien 
auf dem Littorale von Hiéres bis Genua, wo dieſelbe die Bewunde— 
rung der Reiſenden erregt, beſonders bei Bordighierra; in Griechen— 
land bis Athen; in Kleinaſien bis Smyrna. Die Puncte betreffend, 

*) Zu der nicht ſehr fernen Zeit, in welcher Hr. Arago den hötft 
intereſſanten Artikel ſchrieb, auf den ich mich bezogen, war 
die Temperatur der Kuͤſte von Algier noch nicht genau be— 
kannt. Hr. v. Humboldt nahm, nach alten Beobachtungen, 
die mittlere Jahrestemperatur zu 21° C. an; allein Hr. Ro: 
zet, Franzoͤſ. Officier, welcher ſehr genaue Beobachtungen ge— 
macht zu haben ſcheint, fand die mittlere Temperatur der Ci— 
ſternen der Stadt Algier 16,8 und die atmoſphaͤriſchen Beob— 
achtungen, welche derſelbe uͤber mehrere Monate des Jahres 
1830 lieferte, zeigen Temperaturen von 2 bis 4 Gr. unter den 
angenommenen an. (Voy. dans la reg. d' Alger). Die Tem: 
peratur der Jahreszeiten in den verfchiedenen Puncten des 
Kuͤſtenſtrichs des Mittellaͤndiſchen Meeres iſt noch nicht be= 
ſonders gut bekannt. 
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wo die mittlere Temperatur auf dieſer Linie bekannt iſt, ſcheint es, 
als ſey die mittlere Jahrestemperatur ungefähr 16 und die Wine 
tertemperatur 9° ). Dieſe letztere Zahl ſcheint mir wichtiger, als 
die erſtere, weil wahrſcheinlich dasjenige, was, weiter gegen Nor— 
den, die Cultur des Dattelbaums hemmt, die Winterkaͤlte iſt. Man 
koͤnnte aus dieſer Thatſache ſchließen, die mittlere Temperatur des 
Winters in dem alten Palaͤſtina koͤnne nicht unter 9° ftehen. 

10) Pis ange. 
Die Piſange (Musa sapientum und paradisiaca), aus der Fa⸗ 

milie der Mufuceen, ſcheinen in den füolihen Theilen des Aſiati— 
ſchen Feſtlandes zu Hauſe zu ſeyn *). Sie ſind zu einer ungewiſ— 
ſen Zeit auf den Indiſchen Archipel und nach Africa verpflanzt 
worden, und haben ſich auch in der Neuen Welt und im Allgemei— 
nen in allen zwiſchen den Wendekreiſen liegenden Laͤndern verbrei— 
tet, hier und da ſchon vor der Ankunft der Europaͤer. Die Pi— 
ſangfrucht iſt eine zuckerſuße Frucht, welche viel Satzmehl enthält, 
Nach Hrn. v. Humboldt liefert dieſelbe auf einer beftimmten 
Bodenſtrecke 44 Mal mehr Nahrungsſubſtanz als die Kartoffel und 
133 Mal mehr als der Waizen. Mit dieſen Zahlen, welche auf 
das Gewicht der geaͤrndteten Stoffe gegruͤndet ſind, darf es nicht 
ſo ſtreng genommen werden, denn nichts iſt ſchwieriger, als das 
mittlere Product von Culturgegenſtaͤnden und beſonders die naͤh— 
rende Eigenſchaft verſchiedener Nahrungsmittel zu ſchaͤtzen. Der 
Streit uͤber die Gallerte, welcher ſich mit jedem Jahre erneuert, iſt 
ein Beweis hiervon. 

Man baut, nach Hrn. Bové (Ann. des Sc. nat. 2eme ser. 
I. p. 339), die Musa paradisiaca in Syrien bis zum 349. Ich 
vermuthe, daß an dieſem Puncte die Graͤnze durch die Winterkaͤlte 
beſtimmt wird, denn die Wärme im Sommer muß über 26 ˙—hin⸗ 
ausgehen. Im tropiſchen America bringt, nach Hrn. v. Hum— 
boldt (Prolegomena, p. 55), der Piſang in einer Hoͤhe von 500 
Toiſen, wo die mittlere Jahrestemperatur 20° Wärme beträgt, 
und wo dieſen Baͤumen im Sommer wahrſcheinlich die Waͤrme 
fehlt, keine Fruͤchte mehr. Es giebt uͤbrigens eine ſehr große Menge 
Varietaͤten, welche vielleicht beſondere Arten ſind, und von denen jede 
einen beſondern Temperaturzuſtand heiſcht. Die Beobachtungen 
des Hrn. Bouſſingault (Acad. des Sc. de Paris, 2. Mai 
1836.) ſtimmen vollkommen mit denen des Hrn. v. Humboldt 
uͤberein, nur ſcheinen dieſelben an andern Puncten der Cordilleren 
gemacht zu ſeyn. Er ſagt, die Frucht reife bei 2,000 Met. Hoͤhe 
in den Theilen der Cordillerenkette, wo die mittlere Temperatur 
18 bis 19° beträgt, nur ſchwer, und bei 2,300 Meter, wo die 
Temperatur 16° beträgt, gar nicht. Er ſagt jedoch, dieſer Baum 
werde bis zu 2.500 Meter, unter einer Temperatur von 15°, noch 
cultivirt, aber dann nur als Zierpflanze oder auch wegen einer be— 
ſondern Benutzung der Blaͤtter oder des Strunks. 

11) Cocos palme. 
Die ſchoͤne Palme, welche wir Cocospalme (Cocos nucifera) 

nennen, iſt in dem ſuͤdlichen Aſien zu Hauſe. Sie iſt mittels Cul— 
tur in faſt allen Tropengegenden 'der Alten und der Neuen Welt 
verbreitet, wird aber nirgends ſo haͤufig gebaut, als auf Ceylan, 
auf den Sundainſeln c. Auf dem Geſtade des Rothen Meeres 
dringt fie, nach Nie buhr, bis Mokha vor, in Aegypten kann fie jedoch 
nicht gedeihen. Sie wird in den niedrigen und ſuͤdlichſten Theilen 
des Continents von Alten, z. B., auf den Kuͤſten Coromandel und 
Malabar und um Calcutta cultivirt. Die Inſel Ceylan, wo ſie 
eins der Hauptnahrungsmittel der Bewohner liefert, beſitzt deren 
eine ſo große Menge, und liegt den hohen Gegenden der indiſchen 

*) Es ſcheint, daß man in dieſem Falle vielmehr die abfoluten 
Extreme der Kaͤlte als die mittlern Wintertemperaturen wuͤrde 
aufſuchen muͤſſen, da jede Pflanze bei einem gewiſſen Grade der 
Kälte erfriert. Was jedoch von dieſer Art von Betrachtung 
abbringen muß, iſt der Umſtand, daß jeder Kaͤltegrad auf eine 
ſehr verſchiedene Weiſe wirkt, je nach der Zeit, in welche er 
faͤllt, nach ſeiner Dauer und dem Grade der Feuchtigkeit. 

**) R. Brown Bot. of Congo, p. 51. 
185 
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Halbinſel, wo keine wachſen, fo nahe, daß im Jahre 1809, z. B., 
man 2,979,275 Nuͤſſe, 4 Franken das Hundert (Marshall, Hist. 
of the Cocostree in Mem, Soc, Wern. Edinb. V. p. 107), 
ausführte. 

Nach Marſhall ift eine mittlere Temperatur von 22,2° C. 
der Cocospalme noͤthig. Ihre Graͤnze gegen Norden iſt daher faſt 
die ſuͤdliche Graͤnze unſeres Getraides. Sie muß mit der mittlern 
Temperatur vielmehr eines gewiſſen Theils des Jahres als mit der 
des ganzen Jahres uͤbereinſtimmen; jedoch haben die Schriftſteller 
bisjetzt noch keine Beobachtungen hieruͤber gemacht. Jedermann 
weiß, daß die Cocospalme einer der koͤſtlichſten Baͤume iſt, welche 
es giebt. Das Holz deſſelben iſt zum Bauen nutzbar; feine Blaͤt— 
ter dienen zur Verfertigung von Matten, Beſen, Netzen, Steckna— 
deln, Fackeln, Rudern 2c.; man fuͤttert fie den zahmen Elephanten 
und benutzt ſie auch zum Decken der Haͤuſer. Aus dem Safte ge— 
winnt man, ohne Schaden des Baumes, Zucker, Eſſig oder Wein, 
nach Belieben. Der in der Nuß enthaltene Kern iſt anfangs eine 
friſche, geſunde Milch, ſpaͤter eine naͤhrende Subſtanz, welche fuͤr 
Arbeitsleute, ſelbſt bei ſchwerer Arbeit, ein gutes Nahrungsmittel abs 
giebt; endlich gewinnt man auch ein Oel daraus, deſſen man ſich in 
vielen Laͤndern ganz allein bedient. Man darf ſich hiernach nicht 
wundern, wenn Reiſende uns erzählen, daß Gruppen von Cocos— 
palmen alle Strohhuͤtten Indien's und der Suͤdſeeinſeln beſchatten. 
„Die Bewohner der Kuͤſten einiger Inſeln der tropiſchen Zone, 
ſagt Hr. Marſhall, leben mehr von den Producten der Palme, 
als von Getraide“, und er ſetzt hinzu: „wenn ein Volk eine ſo 
reichliche und leicht zu verſchaffende Nahrung, wie die Cocosnuß, 
haben kann, fo hat es wenig Sinn für die Motive, welche die ans 
dern Menſchen zur Arbeit antreiben. 

12) Der Brod baum. 
Der Brodbaum (Artocarpus incisa), aus der Familie der 

Urticeen, iſt ein Baum, welcher urſpruͤnglich auf den in der Naͤhe 
des Aequators liegenden Suͤdſeeinſeln wählt. Die urſpruͤngliche 
Pflanze, welche man, z. B., auf Celebes baut, hat in dem Fleiſche 
ihrer Früchte gut gebildete Saamen. Bei der Varietät hingegen, 
welche am haͤufigſten gebaut wird, ſchlagen die Kerne beftändig fehl, 
wie dieß auch bei der Frucht der Ananas der Fall iſt, welche in 
ihrem Baue große Aehnlichkeiten hat. 

Der Brodbaum iſt in dem Archipel der Freundſchafts-, der 
Geſellſchaftsinſeln, der Carolinen ꝛc. allgemein verbreitet. Man ißt 
die Frucht deſſelben roh oder gekocht und auf ſehr vielfache Weiſe 
zubereitet, Er liefert eine große Menge naͤhrenden Stoff; jedoch, 
nach Hrn. v. Humboldt, etwas weniger, als der Piſang. Uns 
gluͤcklicher Weiſe ſcheut dieſer Baum ſehr die Kaͤlte und findet ſich 
daher kaum bis zum 22. oder 239 Br. hin. Er iſt nach Ile de 
France verpflanzt worden, deſſen mittlere Temperatur an den Kuͤ— 
ſten 26° beträgt, und wo der Temperaturwechſel von dem heiße: 
ſten bis zum kuͤhlſten Monate nicht viel über 5 bis 6° ausmacht. 
Man hat denſelben auch auf den Antillen, in Braſilien, z. B., in 
Rio Janefro eingeführt, wo die Temperatur des kaͤlteſten Monats 
19/5 und des heißeſten 27, iſt. (umb. Fragm. asiat, II. p. 
360.) Es iſt bekannt, daß er nach Cayenne durch daſſelbe Schiff 
er gut wurde, welches die ungluͤcklichen Verbannten vom Frueti⸗ 
or trug. 

13) Der Pan dan us, 
Die Frucht des Pandanus odoratissimus oder Pandang, eines 

Baums aus der Familie der Pandaneen iſt die Hauptnahrung der 
Bewohner der Inſeln Radak und Carolina, wenigſtens waͤhrend 
eines Thells des Jahres. Er enthält Satzmehl, aber weniger, als 
der Brodbaum. 

B. Pflanzen, welche ihrer Wurzeln wegen gebaut werden. 
14) Das eſjbare Arum (Arum oder Caladium 

esculentum). 
Die Wurzel dieſes Arums iſt die gewohnliche Nahrung der 

Eingebornen Neuſceland's und einiger andern Suͤdſeeinſeln, z. B., 
des Sandwicharchipels. Sie nennen fie tarro oder tarra, 
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15) Tacca pinnatifida. 
„Die Wurzel der Tacca ift weiter verbreitet. Sie waͤchſ't ur⸗ 

ſprünglich auf Madagascar und auf einigen Inſeln der Suͤdſee. 
Auf Madagascar heißt ſie Tavoulou. Wahrſcheinlich macht ſie 
nirgends die einzige, ſelbſt nicht die Hauptnahrung eines Volks aus, 
ſondern außer ihr lebt man beſonders von Reis (auf Madagascar), 
5 5 Cocos = und der Brodfrucht (auf den Geſellſchaftsin⸗ 
eln 2c.). 

16) Pteris esculenta. 
Die Wurzel dieſes Farrnkrauts wird auf den meiften Suͤdſee⸗ 
inſeln benutzt. 

17) Die hams wurzel. 
Die Yams (Dioscorea alata), aus der Familie der Smilaci⸗ 

neen, hat eine ungeheure, inwendig weiße, auswendig ſchwarze Wur⸗ 
zel, welche bis 30 Pfund wiegt, und viel Satzmehl enthält. Man 
genießt ſie gekocht, wie alle Stoffe, welche viel Satzmehl enthal- 
ten. Sie waͤchſ't urſpruͤnglich auf den Inſeln des Indiſchen Archi⸗ 
pels, wo ſie faſt uͤberall gebaut wird. Sie erſtreckt ſich nicht viel 
über zehen Grad auf jeder Seite des Aequators in der Alten Welt. 
Man baut fie in America nur wenig, doch iſt fie auf Cuba ein we— 
ſentlicher Gegenſtand der Agricultur. 

18) Die Gatate. 

Die Batate (Convolvulus Batatas, L., Batatas edulis, Chois.) 
wird wegen ihrer Wurzel in allen Laͤndern zwiſchen den Tropen 
und als Gemuͤſe in den gemaͤßigten Laͤndern gebaut. Im Suͤden 
der Vereinigten Staaten wird ihre Cultur im Großen gegen den 
36°, in Carolina, nicht mehr betrieben. Man baut die Batate in 
Spanien und Portugal bis zum 40 bis 42? Br. Als Gemüfe 
baut man fie einzeln bis in die Gegend von Paris. Das urfprüngs 
liche Vaterland dieſer Pflanze iſt Indien. 

Man darf die Batate nicht mit dem Erdapfel (Helicanthus 
tuberosus) verwechſeln, welcher nicht ſo haͤufig gebaut wird, und 
auch nicht mit der Kartoffel, welche mit Unrecht hier und da Ba— 
tate genannt wird. 

(Schluß folgt.) 

ii de le n. 

Ueber atmofphärifhe Electricität hat Dr. Davy 
(vom October 1834 — Maͤrz 1835) auf Malta Verſuche angeſtellt, 
aus denen ſich zu ergeben ſcheint, daß dieſe Electricität bedeutende 
chemiſche Wirkungen hervorbringt. — Dr. D. verfuhr bei ſeinen 
Experimenten auf folgende Weiſe: Eine Glasroͤhre, in der ſich 
ein Kupferdraht befand, ward 6 F. uͤber einem Thuͤrmchen des von 
ihm bewohnten Hauſes zu Lavalette angebracht, welches ſich genau 
50 F. uͤber das Straßenpflaſter erhob. Das Haus ſtand nicht im 
hoͤchſten Theile der Stadt, und die benachbarten Gebaͤude ragten 
über daſſelbe hinaus. Am untern Theile des Kupferdrahts befeſtigte 
Dr. D. einen Golddraht, und dieſen Apparat ſetzte er mittelſt eines zwei⸗ 
ten Kupferdrahtes, der ſich in einen bleiernen Behaͤlter verſenkte, 
mit dem Boden in Verbindung. Bei der Mitte dieſer beiden Ab— 
ſchnitte der Communicationslinje zwiſchen dem Luftraume und dem 
Erdboden brachte er einen Zerſetzungsappparat an, welcher in ei— 
ner Röhre beſtand, die Kali-Joduͤre, mit Staͤrkemehl vermiſcht, ent 
hielt, und in welche ſich zwei Platinadraͤhte einſenkten, deren 
Enden nur 4 Zoll von einander abſtanden. — Nachdem Alles auf 
dieſe Weiſe eingerichtet war, fand Dr. D., daß ſelbſt bei'm heiter: 
ſten Wetter die Zerſetzung ihren Fortgang hatte, und daß ſie bei 
truͤbem und windigem Wetter, zumal waͤhrend des Wehens des 
Sirocco oder S. O. Windes, an Stärke zunahm. Bei Gewittern, 
Hagel und Regen ſteigerten ſich die Wirkungen ebenfalls um ein 
Bedeutendes. An beiden Draͤhten ſetzte ſich häufig Jod ab, was 
Dr. D. auf Rechnung des oͤftern Wechſels in Anſehung des elec— 
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triſchen Zuſtandes der über den Apparat hinziehenden Wolken ſetzt. 
Nur ein einziges Mal bemerkte er deutliche Spuren der Zerſetzung 
des Waſſers. In dieſem Falle wandte er eine ſtarke Auflöfung von 
Salz an, in welche feine Naͤhnadeln, die, mit Ausnahme der Spiz— 
zen, mit Siegellack uͤberzogen waren, als Leiter eintauchten. Uebri⸗ 
gens hat er ſich davon uͤberzeugt, daß die Wirkungen nicht von ei⸗ 
ner electroschemifchen Reaction an der Verbindungsſtelle der beiden 
Metalle, Kupfer und Gold, herrührten, indem er das erſtere durchs 
gehends mit dem letztern vertauſchte. — Sehr ſelten gelang es 
dem Dr. D., auf das Galvanometer durch die Electricitaͤt der At— 
mofphäre einen Eindruck zu machen. Eben fo wenig konnte er es 
dahin bringen, daß das Licht der ſtaͤrkſten Gewitterblitze eine Veraͤn— 
derung in der Farbe des Chlorſilbers bewirkte, was Brande durch 
die galvaniſche Electricitaͤt zu Wege gebracht haben will. Ueberhaupt 
tritt Dr. D. der Anſicht Faraday's bei, nach welcher die atmo— 
ſphaͤriſche Electricitaͤt ihrer Natur nach zwiſchen der gemeinen und 
der galvaniſchen die Mitte haͤlt. 

Ueber Kerolithen hat Hr. Warden aus americaniſchen 
Zeitungen zwei Faͤlle geſammelt, welche dem bekannten, auch fruͤher in 
den Notizen No. 268 u. 269. (No. 4 u. 5. des XIII. Bds.) S. 50 u. 70. 
mitgetheilten, Catalog von Ch lad ni beizufügen find. „The Macon 
Telegraphe (im Staate Georgia) vom 28. Mai 1829 enthält 
Nachrichten über einen Meteorſtein, welcher in der Monro County 
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gefallen war. Der Stein wog 36 Pfund. Dem Falle ging ein 
Lärm vorher, welchen man 25 — 30 (engl.) Meilen weit hören 
konnte und mit dem Loͤſen eines ſchweren Geſchuͤtzes, auf welches ein 
Musketenfeuer folgte, verglichen hatte. — The Baltimore Register 
(im Staate Maryland) vom 19. April 1834 theilt die Details 
über einen Aerolithen-Regen mit, welcher in Candahar in Afgani— 
ſtan fiel, während eines fo wuͤthenden Regenſturmes, daß die Daͤ— 
cher mehrerer Haͤuſer zuſammenbrachen. Zelpékar-Ali-Chan, der 
Sohn Otimala's, wurde in feinem Hofe durch einen drei Seer's *) 
ſchweren Stein getoͤdtet. Andere wogen 2 Seers. Dem Aeroli— 
thenfalle folgte ein Nebel, welcher drei Tage lang die Sonne ver— 
dunkelte. Auch Hr. Arago hat von einzelnen Faͤllen Nachricht 
gegeben, wo herabfallende Meteorſteine Menſchen getoͤdtet haben. 
Dahin gehoͤrt der Tod zweier Matroſen, welche 1647 auf einem 
Hollaͤndiſchen Compagnieſchiffe, geführt von Ol. Er. Willmann, 
einem Schweden, getoͤdtet wurden. Der Stein wog 8 Pfund. — 
In der Laugierſchen Sammlung von Aerolithen befindet ſich ein 
großes Bruchſtuͤck, auf welchem bemerkt iſt, daß daſſelbe bei 
Rocquefort einen Menſchen und mehrere Rinder tödtete und noch 
5 Fuß in den Boden ſchlug. 

„) Der Seer wiegt etwa 13 Pfund. 

Ueber die ploͤtzliche Erweiterung oder eine neue 

vom Prof. Lallemand zur Zerſtoͤrung der Harn— 

roͤhrenſtricturen angewendete Methode 

wird in der Gazette méd. de Paris 25. Juin 1836 
von Dr. Sirus Pirondi folgender Aufſatz mitgetheilt; 

„In den letztern Zeiten hat man ſich viel mit dem 
Studium der Krankheiten der Urinwege, und beſonders mit 
der Art und Weiſe beſchaͤftigt, wie die Verengungen der 
Urethra zu zerſtoͤren ſind. Jeder Wundarzt hat doch mit 
der oder jener der Hauptmethoden eine neue Veraͤnderung 
vorzunehmen gewuͤnſcht, und man muß geſtehen, daß, wenn 
auch alle dieſe Veraͤnderungen vielleicht oft nur von ihren 
Urhebern allein angewendet worden ſind, ſie doch viel dazu 
beigetragen haben, die pathologiſche Geſchichte dieſer Affec— 
tion aufzuklaͤren. 

Gleichwohl hat es ſich bei dieſem, wie bei vielen aͤhn— 
lichen Umſtaͤnden, getroffen, daß ſehr intereſſante Thatſachen 
und neue practiſche, eben ſo nuͤtzliche als geiſtreiche Anſich— 
ten oft, ebenſowohl aus zu großer Beſcheidenheit, als ver— 
moͤge jenes bei Practikern, welche eine ausgebreitete Praxis 
haben, ſo gewoͤhnlichen Zauderns, nicht zur oͤffentlichen 
Kenntniß gekommen ſind. 

In einer der Nummern der Gazette médicale vom 
November 1835 habe ich es fuͤr nuͤtzlich gehalten, einige 
Betrachtungen uͤber die Wirkungen der neuen Methode Lal— 
lemand's bei der Behandlung der Harnroͤhrenſtricturen mit— 
zutheilen. Ich beſchrieb damals die Methode ſelbſt nicht, 
denn ich mußte erwarten, ob der Urheber derſelben es ſelbſt 
thun werde. Jetzt aber bin ich dazu berechtigt, und ich 
beeile mich, dieſes neue Operationsverfahren oͤffentlich mit— 

zutheilen, uͤberzeugt, daß durch daſſelbe gluͤckliche Erfolge 
raſcher erlangt werden koͤnnen, als durch alle übrigen befann= 
ten Verfahrungsarten. 

Alle bisher ausgedachten Operationsverfahren zur Zerftös 
rung der Harnroͤhrenſtricturen koͤnnen vier Hauptmethoden 
untergeordnet werden; dieſe vier Hauptmethoden ſind: die 
Erweiterung, das Aetzen, die Scarificationen 
und die Injectionen. Alle Veränderungen, deren, beſon⸗ 
ders in dieſen letzten Zeiten, ſo vielfach gemacht worden ſind, 
beziehen ſich beſonders entweder auf die Erweiterung oder auf 
das Aetzen, als diejenigen beiden Methoden, welche am Allge— 
meinſten befolgt werden. Was die Scarification und die 
Einſpritzungen anlangt (mit Einſchluß der unausgeſetzt an⸗ 
gewendeten Stroͤme lauwarmen Waſſers, ein von Herrn 
Serres aus Uzes geprieſenes Verfahren), ſo ſind dieſelben 
ſeltener und faſt immer als Ergaͤnzung der uͤbrigen Metho— 
den angewendet worden. 

Ich brauche wohl hier nicht alle Vortheile und Nach— 
theile, welche eine jede dieſer Methoden hat, genau ausein— 
anderzuſetzen; dieſe critiſche Unterſuchung iſt ſeit lange von 
den Anhaͤngern einer jeden ſolchen Methode vorgenommen 
worden. Aber wenn auch ein Jeder, um dem von ihm ange— 
wendeten Verfahren Geltung zu verſchaffen, an allen uͤbrigen 
Maͤngel nachzuweiſen bemuͤht iſt, ſo giebt es doch wenige, welche, 
um zugleich alle Nachtheile zu vermeiden, von jeder Mes 
thode dasjenige, welches fie für gluͤcklicher ausfuͤhrbar hiel— 
ten, angenommen haͤtten. Dieſer chirurgiſche Eklecticismus 
erheiſcht ein ſicheres Urtheil und einen großen Beobachtungs— 
geiſt; beſonders iſt dazu noͤthig, daß man oft vorgefaßte 
Meinungen aufzugeben, oder wenigſtens ſie gehoͤrig zu mo— 
dificiren im Stande ſeyn muͤſſe; auch darf man ſich nicht 
wundern, daß der Eklecticismus in der Chirurgie eben ſo ſel— 
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ten iſt, als ſonſt überall. Die Erweiterung hat ihre Vor— 
theile eben ſo wie das Aetzen; aber die eine wie das andere 
koͤnnen nicht für alle Fälle angewendet werden. 

Die Erweiterung, ſo wie man dieſelbe allgemein kennt 
und welche ich die langſame nennen werde, iſt einfacher 

und faſt eben fo wirkſam alle übrigen Methoden. Dennoch 
ſichert ſie nicht vor Ruͤckfaͤllen, und gerade in dieſen Fällen 
hat man von der Cauteriſation beſſere Wirkungen geſehen. 
Wiederum kann aber auch dieſes letztere Verfahren, welches in 
gewiſſen Faͤllen von ſo großem Nutzen iſt, nicht in allen ohne 
Unterſchied angewendet werden; man wuͤrde Gefahr laufen, 

das Uebel vielmehr zu vermehren, ſtatt daſſelbe zu vermin— 

dern. In dieſer Alternative, wo man ſich bei der langſamen 

Erweiterung entweder einem Ruͤckfalle ausſetzen oder durch 
die Cauteriſation Gefahr laufen muß, das Uebel zu vermeh— 
ren, muß man in der einen und der andern Methode das— 
jenige zu vereinigen verſtehen, was Erfahrung als das Nuͤtz— 
lichſte gezeigt hatte, und gerade dieſes hat Prof. Lalle— 
mand gethan. 

Die Methode alſo, welche zu beſchreiben ich im Be— 
griff bin, gehoͤrt in daſſelbe Gebiet mit den uͤbrigen, da ſie 
zum Zweck hat, den Canal zu erweitern, und im Nothfalle 
zu aͤtzen; jedoch wird man ſehen, daß ſie ſich weſentlich von 
ihnen unterſcheidet, und beſonders von derjenigen, welche 
Lallemand im Jahr 1825 in ſeinem vortrefflichen Werke 
uͤber die Krankheiten der Harnwege und Geſchlechtstheile be— 
kannt gemacht hatte. 

Aus den verſchiedenen, neuerlich uͤber die pathologiſche 
Anatomie der Harnverengerungen bekannt gemachten Arbei— 
ten geht hervor, daß man dieſelben in zwei Hauptclaſſen 
eintheilen kann, von welchen es jedoch ohne Zweifel eine 
große Menge Varietaͤten giebt. Wirklich kann man unter 
die eine diejenigen Verengerungen ſtellen, welche durch die 
Stockung (engorgement) in dem Zellgewebe unter der 
Schleimhaut erzeugt werden, und in die andre diejenigen, 

wo wirklich die Schleimhaut, in Folge einer krankhaften 
Thaͤtigkeit, verdickt wird und verhaͤrtet; in dieſen, gluͤcklicher 
Weiſe ſehr ſeltenen Fällen, koͤnnen ſich, in Folge chroniſcher 
Entzuͤndungen, welche vorzuͤglich in dieſer Membran thaͤtig 
geweſen ſind, queer- oder laͤngslaufende Baͤnder oder ſoge— 
nannte Bruͤcken finden. Es giebt ebenfalls Faͤlle, wo 
dieſe beiden Krankheiten ſich in demſelben Canal vereinigt finden. 

In dieſen beiden ſehr verſchiedenen Arten einer und 
derſelben Krankheit muß nothwendig auch die Therapie ſehr 
verſchieden ſeyn; und waͤhrend man mittels einer maͤßigen 
Compreſſion eine Stockung (engorgement) zu bekaͤmpfen 
im Stande ſeyn wird, mag wohl etwas mehr noͤthig ſeyn, 
um die Verdickung und Verhaͤrtung der Schleimhaut zum 
Theil zu zerſtoͤren oder wenigſtens zu modificiren. Auf dieſe 
Weiſe muß man ſich die Wirkungsart der Erweiterung und 
des Aetzens vorftellen. 

In der That kann man nicht annehmen, daß die Er— 
weiterung der Urethra, in Folge der langſamen Ausdehnung, 
von dem Faſergewebe des Canals herruͤhre, welches ſich auf 
dieſe Weiſe ausdehnen ließe und am Ende die Weite be— 
hielte, welche ihm die letzten Sonden geben. Waͤre dem ſo, 

284 

ſo wuͤrde die Urethra keine gewoͤhnliche Contractilitaͤt beſitzen, 
was den Functionen derſelben Eintrag thun wuͤrde, und 
uͤbrigens koͤmmt dieß auch nicht vor, denn, nachdem man 
die letzte Sonde herausgenommen, zieht ſich der Canal ſo— 
gleich auf ſich ſelbſt zuſammen. Gelingt es daher auch, durch 
die Erweiterung gewiſſe Verengerungen zu beſeitigen, ſo 
wird doch die Stockung unter der Schleimhaut nur durch 
die mittels der Sonde auf die Verdickung der Corpora 
cavernosa, oder auch nur auf die Waͤnde des Canals 
ausgeuͤbte Compreſſion gehoben. Man ſieht, daß die Com— 
preſſion alle Tage von den Wundaͤrzten zur Bekaͤmpfung 
der Stockungen auf verſchiedenen Theilen des Koͤrpers an— 
gewendet wird; und wenn die langſame Ausdehnung nicht 

häufiger gelingt, fo liegt der Grund darin, daß die Com- 
preſſion, welche dieſelbe auf die Wände der urethra aus⸗ 
uͤbt, nicht hinlaͤnglich iſt, um die Stockungen, welche die 
Schleimhaut verdeckt, zu zerſtoͤren. Eine aͤhnliche That— 
ſache konnte der Beobachtung des Hrn. Lallemand nicht 
entgehen, und er hat daher ſchon a priori urtheilen koͤn— 
nen, daß dasjenige, was durch eine zu langſame Compreſ— 

ſion nicht zu erreichen iſt, leicht gehoben werden koͤnne, wenn 
man den Grad dieſer Compreſſion verſtaͤrke, d. h. wenn 
man dieſelbe in dem moͤglichſt kuͤrzeſten Zeitraume ausfuͤhre. 
Hr. Mayor zu Lauſanne, iſt ſpaͤter zu einem aͤhnlichen 
Reſultat gekommen, mit dem Unterſchiede jedoch, daß derſelbe 
die gewaltſame Erweiterung anpreiſ't, welche von Hrn. Lal— 
lemand laut getadelt wird, und daß er ſich uͤbrigens mit 
einemmal zu dicker und zu weniger metalliſchen Sonden be- 
dient: eben fo viele Umſtaͤnde, welche, alle zuſammengenom— 
men, oft eine heftige Entzuͤndung erregen, deren geringſter 
Nachtheil darin beſteht, daß ſie die bereits beſtandene Ver— 
engung vermehren. Uebrigens uͤbergehe ich alle übrigen uͤbeln, 
allerdings ſeltnern Zufaͤlle, denen man bei der Methode des 
Hrn. Mayor ausgeſetzt iſt, mit Stillſchweigen; ſie ſind von 
mehrern Wundaͤrzten hinlaͤnglich angedeutet worden. 

Das neue Verfahren des Hrn. Lallemand. 
Nachdem man ſich durch einen Catheter (wenn es moͤglich 
ift), oder durch rationelle Symptome überzeugt hat, daß die 
Dysurie und alle uͤbrigen krankhaften Erſcheinungen wirklich 
von dem Beſtehen einer oder mehrerer Verengerungen her— 
ruͤhren; nachdem man beſonders in Erfahrung gebracht, daß 
kein entzuͤndlicher Zuſtand, wenigſtens kein acuter, in der 
Harnroͤhre vorhanden iſt, bereitet man den Kr. durch einige 
allgemeine Baͤder oder auch bloß Sitzbaͤder, durch ein mil— 
des Reyim und durch kuͤhlende Getränke zur Operation vor. 
Hierauf ſcheeitet man zur Einführung des erſten Catheters 
von Kaoutſchouc. Selten geſchieht es wohl, daß man bei 
einiger Gewandtheit und großer Geduld in den meiſten Faͤl— 
len nicht ſo gluͤcklich ſeyn ſollte, die Sonde No. 3. in die 
Blaſe einzufuͤhren; ſollte es jedoch zu große Schwierigkeit 
haben, und hat man vergebens zu wiederholten Malen ver— 
ſucht, No. 3. einzubringen, ſo darf man den Kranken nicht 

durch eine Beharrlichkeit quälen, welche ihm Schaden bringen 
koͤnnte: man waͤhlt eine Sonde von etwas geringerer Dicke, 
und nimmt im Nothfalle ſelbſt zu Darmfaiten feine Zus 
flucht. Sobald man uͤber das Hinderniß hinweg und die 
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Sonde in die Blaſe gedrungen iſt, befeftigt man fie auf 
die gewöhnliche Weiſe und empfiehlt dem Kr. Ruhe und fo 
viel als moͤglich Diaͤt; doch muͤſſen die kuͤhlenden Getraͤnke 
immer fortgebraucht werden. 

Iſt die Sonde mit Leichtigkeit eingedrungen, ſo unter— 
ſucht man zwei Stunden darauf mittels einer leichten hin 
und herdrehenden Bewegung, ob die Sonde in der Harn⸗ 
roͤhre frei iſt oder nicht, im erſten Falle zieht man ſie 
heraus und legt eine dickere ein; im zweiten Falle laͤßt 
man ſie wenigſtens noch eine Stunde an ihrer Stelle. Hier— 
auf faͤhrt man fort, die Sonden alle zwei Stunden zu 
wechſeln und ſelbſt alle Stunden, indem man immer darauf 
ſieht, eine Sonde nicht eher herauszunehmen, als bis 
man ſich vorher verſichert hat, daß ſich die Waͤnde der 
Harnroͤhre nicht zu ſtark an ſie angelegt haben. Oft kann 
man eine Nummer uͤberſpringen und, z. B., von 5 auf 7, 
oder von 7 auf 9 uͤbergehen, wenn man findet, daß die 
Sonden ſehr leicht eindringen *). 

Auf dieſe Weiſe gelangt man in 2 oder 8 Tagen, und 
bisweilen binnen 24 Stunden dahin, No. 14 einfuͤhren 
zu koͤnnen und auf dieſe Weiſe Stockungen zu zertheilen, 
welche den Canal der Harnroͤhre oft um 3 Viertheile enger 
machten. 

Sobald man die letzte Sonde wieder herausgezogen 
hat, verengt ſich die Harnroͤhre allmaͤlig wieder auf ihre ge— 

woͤhnliche Weiſe; ſie hatte jedoch vorher bis zur Dicke von 
No. 14. ausgeweitet werden muͤſſen, denn ohne dieſe ſtarke 
Compreſſion wuͤrde es Einem nicht gegluͤckt ſeyn, die Verenge— 
rungen zu beſeitigen. 

So wie man die Sonden wechſelt, findet man dieſel— 
ben immer mehr und mehr mit Schleim uͤberzogen; dieſe 
Ausraͤumung (degorgement) iſt zu gleicher Zeit nothwen— 
dig und nuͤtzlich. Sollten uͤbrigens die Sonden eine zu 
ſtarke Reizung verurſachen, ſo behandelt man letztere durch 
Aderlaß, örtliche Bäder ꝛc., fo wie man in gewöhnlichen 
Faͤllen verfaͤhrt. 

Hat man bei den erſten Malen, wo man den Cathe— 
ter einbrachte, große Schwierigkeit gefunden, in die Blaſe 
einzudringen und iſt beſonders die Krankheit ſehr alt, ſo iſt 
zu vermuthen, daß in dem Canal mehr als eine Schleim— 
ſtockung vorhanden iſt, und man folglich auf wahre Schwie— 
len rechnen kann. In dieſem Falle muß man den Kr. 
zwei oder drei Tage ruhen laſſen und dann zur Cauteriſa— 
tion ſchreiten. Hat man vorher ſich von der Lage der Ver— 
engerung unterrichtet, ſo bringt man das Cauſticum mittels 
der gewoͤhnlichen Mittel an dieſelbe; es iſt ſelten, daß eine 
einzige Cauteriſation nicht hinreichen ſollte, die Heilung, 
welche ſchon durch die Compreſſion ſehr gefoͤrdert worden, zu 
vollenden. a 

Wenige Tage nach Anwendung der Guuterifation gehen 
einige kleine Schorfe mit dem Urin ab; und der Kr. hat 

) Da die Sonde, welche man Abends in die Blafe einführt, 
bis den folgenden Morgen fruͤh liegen bleiben muß (denn es 
iſt gut, den Kr. in der Nacht ruhen zu laſſen, ſo muß man 
A beſonders darauf fehen!, keine fo dicke Nummer einzu: 
ringen 
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dann nur zwei oder drei Wochen lang alle Abende bei'm 
Schlafengehen, eine elaſtiſche Sonde No. 8. oder 9. einzu— 
legen. Dieſe Vorſicht, welche der Kr. befolgen muß, ſelbſt 
wenn man das Aetzmittel nicht anzuwenden gebraucht haͤtte, 
iſt genügend, der urethra ihre gewohnliche Weite für die 
Zukunft zu ſichern. 

Die auf dieſe Weiſe bewerkſtelligte Erweiterung hat den 
Vorzug vor andern Methoden, bei gleicher Wirkſamkeit we— 
niger Zufaͤllen auszuſetzen und ihr größtes Verdienſt beſteht 
uͤberdem darin, die Dauer der Behandlung bedeutend abzu⸗ 
kuͤrzen, indem fie beſonders die Anwendung der Cauteriſation 
erleichtert, im Falle daß dieſe noͤthig ſeyn ſollte. Andrerſeits 
unterwerfen ſich ihr die Kr. dann auch viel leichter, denn es 
iſt bekannt, wie eingenommen man in letzteren Zeiten gegen 
die Cauteriſation, ihres Mißbrauchs wegen, geweſen iſt. 

Prof. Lallemand wendet dieſe Methode, welche ich 
die plöslihe Erweiterung nenne, bereits drei Jahr 
und mit Gluͤck an; und auch feine Schüler haben Urſache, 
dieſelbe zu ruͤhmen. 

Ueber den unvollkommenen Bruch des Schenkel— 

halſes. 

Von M. Ad ams. 

Haͤufig veranlaßt ein Fall auf die Trochanteren eine mehr oder 
weniger ſchwere Verletzung der Huͤfte. In den meiſten Faͤllen 
kann der Kranke nicht aufſtehen. Es iſt oft ſehr ſchwer, ſich uͤber 
das Weſen einer ſolchen Verletzung genaue Rechenſchaft zu geben. 
Der Kr. kann gewoͤhnlich das Glied nicht aufheben und nicht bewegen, 
aber dieß iſt nicht nach außen gerollt und der Kr. nicht ſo abſolut 
unfaͤhig, daſſelbe zu bewegen, als bei einem vollftändigeu Bruche des 
Schenkelhalſes. Im Gegentheile vermag der Kr. auf den Ruͤcken 
gelagert, den Unterſchenkel gegen den Schenkel und dieſen gegen den 
Unterleib zu beugen. In dieſer Stellung findet auch der Wund⸗ 
arzt meiſtens den Kr. Das Glied iſt richt verkuͤrzt, man hört 
keine Crepitation, die Rotation des Gliedes iſt nicht ſchmerzhaft. 
Der große Trochanter, welcher ſeinen Stuͤtzpunct nicht verloren 
hat, ſinkt nicht gegen das Huͤftbein zuruͤck, wie bei'm vollftändigen 
Bruche, ſondern tritt ſogar ungewoͤhnlich hervor, beſonders bei auf⸗ 
rechter Stellung des Kr. 

Stellt man aber nach 5—6 Wochen eine neue Unterfuchung 
an, ſo findet man das Glied verkuͤrzt und den Fuß nach außen 
gerollt. 

Die Unterſuchung an Leichen allein kann über die Natur die: 
fer Verletzung belehren, doch iſt das Uebel gewöhnlich nicht tödtlich 
und daher die Gelegenheit zu einer ſolchen Unterſuchung ſelten. 

Vor der Betrachtung der pathologiſchen Veränderungen iſt es 
aber noͤthig, die Aufmerkſamkeit auf die innere Structur des Schen⸗ 
kelhalſes zu richten. 

Macht man einen ſenkrechten Durchſchnitt des Schenkelhalſes 
in der Laͤngenaxe des Schenkels, fo daß eine Hälfte des Schenkel⸗ 
beins vorn und die andere mit dem kleinen Trochanter hinten bleibt, 
fo ſieht man, daß der Hals feine größte Staͤrke in einer Art Ge: 
woͤlbe von feſtem Gewebe hat, welches in der Gegend der Vereini⸗ 
gung des Kopfes und Zahnes ſehr locker, in der Gegend des klei 
nen Trochanters aber ſehr compact iſt. Dieſe Lage von feſtem 
Gewebe kann man bis zum mittleren Theile des Schenkels verfol— 
gen, wo ſie doppelt ſo dick iſt, als die entgegengeſetzte Wand des 
Knochens. Dieß compacte Gewebe der untern Flaͤche des Halſes 
ſcheint ganz beſonders dazu beſtimmt zu ſeyn, das Gewicht des 
Koͤrpers bei aufrechter Stellung zu tragen. 

Fallen wir von einer gewiſſen Hoͤhe auf die Fuͤße oder Kniee, 
ſo wird der Stoß anfangs ſelbſt von der compacten Schicht der 
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oberen Flaͤche des Halſes ertragen und eben fo von feinem ganzen 
netfoͤrmigen Gewebe, welches wahrſcheinlich der Gewalt nachgiebt, 
jo daß die Kraft des Stoßes ſchon geſchwaͤcht iſt, ehe derſelbe je 
nes oben beſchriebene Gewoͤlbe erreicht, das am Ende einzig und 
allein jeder von oben nach unten gegen den Schenkelhals gerichte 
ten Gewalt widerſteht. 

Selten bricht der Schenkelhals geſunder Erwachſener, ſelbſt 
wenn fie mit Heftigkeit auf Unterfchenkel und Kniee fallen. Unter 
ſolchen Umftänden tritt leichter ein Bruch der Gelenkhoͤhle, Zerreis 
ßung des Gelenkbandes und Luxation des Schenkels ein, als ein 
Bruch des Halſes. 

Faͤllt der Koͤrper aber ſo, daß der große Trochanter auf den 
Boden trifft, wahrend der Körper ſchraͤg auf das compacte Ges 
woͤlbe der unteren Flaͤche ſo einwirkt, daß er deſſen Schraͤgheit auf⸗ 
zuheben im Stande iſt, ſo erhaͤlt dieß Gewoͤlbe den Stoß von un⸗ 
ten nach oben als auf die unguͤnſtigſte Weiſe und ſein Gewebe 
zerreißt der Länge nach in ſchraͤger Richtung. Iſt dieſe Spalte 
nicht zu weit ausgedehnt, fo tritt die einfachſte Form des unvoll- 
kommenen Bruches des Schenkelhalſes ein. Dieſer Zufall läßt noths 
wendig vorausſetzen, daß das netzfoͤrmige Gewebe des Schenkelhal⸗ 
ſes hinreichende Elafticität beſitzt, um nachzugeben, ohne zu zerrei⸗ 
ßen, und bierüber kann man nicht zweifeln. 

Der Verwundete kann in ſolchem Falle ſich aufrecht erhalten 
und auch eine Strecke weit gehen, und der Arzt koͤnnte den Bruch 
ganz uͤberſehen, aber unvorſichtige Bewegungen oder ein neuer 
Sturz machen den Bruch vollkommen. Auch koͤnnen Fragmente 
jenes Gewoͤlbes in das netzfoͤrmige Gewebe, wenn auch dieß gebor⸗ 
ſten iſt, eindringen. 

Durch allmaͤlige Veränderung giebt ſich diefe anfangs ſo dunkle 
Fractur nach Verlauf von ſechs Wochen ſo deutlich zu erkennen, daß 
ein Irrthum nicht mehr moͤglich iſt. 

Nach dem unvollkommenen Bruche des Schenkelhalſes ver- 
kuͤrzt ſich dieſer indem der Schenkelkopf ſich dem Schenkelknochen 
naͤhert. Das Glied rollt ſich nach außen, wahrſcheinlich weil das 
zellige Gewebe des Knochens in Folge der Erſchuͤtterung abſorbirt 
wird und der geſchwaͤchte Knochen nun der Einwirkung der Mus⸗ 
keln gehorcht. 

An den Schenkelknochen, welche dieſe Fractur erlitten haben, 
bemerkt man immer, daß der Kopf und Hals des Knochens hori⸗ 
zontal nach innen gerichtet ſind und mit dem Koͤrper des Knochens 
einen rechten Winkel machen. Von hinten den Knochen betrach⸗ 
tend, ſieht man, daß in der Intertrochanterlinie Knochenſubſtanz 
ſich abgelagert hat. Der Abſtand dieſer Linie vom Schenkelkopfe, 
alſo der hintere Theil des Halſes, war um ein Dritttheil vermin⸗ 
dert. Die Verkürzung und Verdrehung des Gliedes waren alfo anato⸗ 
miſch durch die aufgehobene ſchraͤge Richtung des Halſes und durch 
ſeine Verkuͤrzung erklaͤrt. 

Macht man an einem ſolchen Knochen jenen fuͤr den geſunden 
Schenkelknochen angegebenen Durchſchnitt, ſo ſieht man Spuren des 
Bruches nur an dem compacten Gewebe der unteren Flaͤche des 
Schenkelhalſes, und dieſer Theil deſſelben iſt in die zellige Maſſe 
des Knochens eingeſenkt, ſo daß er mit der compacten Schicht des 
Körpers die Form eines J bildet. 

Diefe Art der Fractur wurde zuerſt vom Dr. Col les 
angezeigt; der Dr. Ames bury und einige Andere ſprechen 
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mit einigen Worten von derſelben. (Gazette Medicale de Pa- 
ris, 1835.) 

reellen 
Ueber Modificirung des Focus des Auges hat Hr. 

Middlemore intereſſante Erfahrungen gemacht. Vor einigen 
Jahren operirte er ein vier Jahr altes Kind mit angeborenen ca- 
taracta und ordnete an, daß die Verwandten des Kindes keine 
convexe Glaͤſer anwenden laſſen möchten zur Unterſtuͤtzung des Sehr 
vermoͤgens ohne feine Erlaubniß. Die Verwandten folgten der An— 
ordnung und der Knabe iſt gegenwärtig nicht mehr fernſichtig als viele 
Perſonen, bei denen die Kryſtalllinſe picht entfernt worden iſt ). Es 
war in dieſem Falle keine gewoͤhnliche Convexitaͤt vorhanden, auch keine 
Anzeichen, daß er von Natur kurzſichtig waͤre, und Hr. M. ſchrieb 
die partielle Acquiſition der Faͤhigkeit, Gegenſtaͤnde in verſchiedenen 
Entfernungen unterſcheiden zu koͤnnen, auf Rechnung der Gewohn— 
heit, der Wirkung der Muskeln des Augapfels auf dieſen, und viele 
leicht auch der Wirkung gewiſſer unbemerkbarer oder wenigſtens 
noch nicht entdeckter Veränderungen der anatomiſchen Verhaͤltniſſe 
eines oder mehrerer Theile des Sehorgans. Wenn eine Perſon 
eine ſehr koniſche Hornhaut hat, fo iſt, wenn die Cryſtalllinſe ent— 
fernt wird, natürlich kein converes Glas nothwendig, indem die 
größere Gonverität der Hornhaut erſetzt, was durch die Linſe an 
brechender Eigenſchaft im Auge verloren gegangen iſt. 

In Beziehung auf nachtheilige Einwirkungen auf 
Thiere erwähnt Hr. Huzard Courcier in den Annales d' Hy- 
giene publique, daß erfahrungsmaͤßig Katzen nur mit großen Schwierig: 
keiten in Buchdruckereien aufgezogen werden koͤnnten; er meint, daß dieß 
von dem ſehr feinen Metallſtaube herruͤhre, der in Druckereſen überall 
vorkomme und welcher durch das Jucken, welches er veranlaſſe, die 
Thiere bis zur Raſerei irritire. Wenn die Katzen Maͤuſe fraͤßen, 
welche ſie in einer Druckerei gefangen haͤtten, ſo wuͤrden ſie von 
Erbrechen befallen und waͤren mehrere Tage krank. Es gaͤbe Faͤlle, 
wo Katzen in Druckereien ausdauerten, allein ſie ſeyen ſelten. 

Ein auffallendes Beiſpiel uͤber den Einfluß von 
Reizung des Gehirns auf das Gedaͤchtniß erzählt Dr. 
Abercrombie von einem Knaben, welcher in dem Alter von 4 
Jahren wegen einer Schaͤdelverletzung trepanirt worden war. Waͤh⸗ 
rend der Operation war er wie betaͤubt und hatte nach ſeiner Her— 
ſtellung keine Erinnerung von der Operation. Im Alter von funfzehn 
Jahren, waͤhrend des Irreredens in einem Fieber, gab er eine genaue 
Beſchreibung der Operation und der Perfonen, die dabei gegenwärtig 
waren, ſo wie von ihrem Anzuge und andern kleinen Einzelnheiten. 
Es wird hinzugefuͤgt, daß man ihn niemals vorher davon ſprechen 
gehoͤrt hatte und daß man nicht wußte, wie er von den erwaͤhnten 
Dingen eine Kenntniß erlangt haben koͤnne. 

„) Sir W. Adams hat einen Fall ahnlicher Natur erwähnt. 
Er operirte einen Poſtillon, welcher durch Anweſenheit eines 
Staars mehrere Jahre blind geweſen war, und obgleich derſelbe 
anfangs gezwungen war, doppelt convexe Glaͤſer zu tragen, ſo 
war er doch ſpaͤter im Stande, ſeine Pferde recht gut zu fuͤhren 
ohne ſolche Brillen. 

— ______—_—>—>—>—>—>— 

Hihlio graphische Neuigkeiten. 

Anatomie el&mentaire. (Par MM. Bourgery et Jacob) Osteo- 
logie. Syndesmologie. Angeiologie. Myologie. Aponeurologie. 
(Das Werk wird aus 20 Tafeln beſtehen. Jede mit Text.) 

Memofre sur emploi des préparations d’argent dans le traite- 
ment des maladies vénériennes. Par M. Serre a Montpellier 
1836. 8. 

Diätetik für Frauenzimmer und Kinder im eſunden und kranken 
Zuſtande; nebſt Anleitung, die eigenthümtigen Krankheiten Jener 
zu erkennen und Anweiſung zu zweckmaͤßiger Krankenpflege und 

erſter Hülfe bei Vergiftungen und dem Scheintode. Von Carl 
5 8 M. 28 n Arzt in Bernburg. Stuttgardt 
1836. 8. (Dieſe Diaͤtetik verdankt ihr Daſeyn dem Doctor⸗Ju⸗ 
bilaͤum des Vfs, des Hofrathes und Phyſ. Dr. Behr in Koͤthen, 
welcher 15. Juli 1786 zu Helmſtaͤdt ſeine Diſſertation de vitae 
regimine aegrorum ex febribus vertheidigte.) 

Journal de medecine vétérinaire pratique, spécialement consa- 
er& à b'etude des maladies du boeuf et du mouton, Publié 

par MM. Causse, Delage, Pradal, Roche-Lubin, Saintin, Vé- 
terinaires. Premiere année, Avril 1836, 8. No. 1. Toulouse 
1836. 

—— — — 
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Na t u r 

Ueber die geographiſche Vertheilung der Nah— 
rungspflanzen. 

Von Alfons de Candolle. 

(Schluß.) 
II. Arten, welche ursprünglich der neuen Welt 

angehören. 
19) Der Mais (Zea Mais). 

Das Vaterland des Mais iſt ein Gegenſtand, uͤber welchen 
man ſich ſchon lange geſtritten hat und noch neuerdings ſtreitet. 
Ich hielt die Frage fuͤr geloͤſ't, daß er Americaniſchen Urſprungs 
ſey, ſeitdem Hr. A. de St. Hilaire den Mais in den Urwaͤldern 
Braſilien's wild gefunden haben wollte; aber neuerdings hat Hr. 
Bonafons in einem ganz neuen Werke uͤber den Mais (ein Vol. 
in fol. Paris 1836.) wieder die Meinung unterſtuͤtzt, daß er aus 
Aſien ſtamme. Wenigſtens ſucht er zu beweiſen, daß der Mais in 
Indien und Aegypten lange vor der Entdeckung America's gebaut 
wurde, ſo daß er alſo beiden Welten angehoͤren wuͤrde, oder ehe— 
dem, vor der Zwiſchenkunft der Europaͤer, aus America nach Aſien 
verpflanzt worden ſey. Der Mais wird in den Aequatorialgegen— 
den America's über 1200 Toiſen (Humb. Tabl. phys. p. 143) 
hinauf, wo man die mittlere Temperatur zu 15 bis 17° und die 
Sommertemperatur zu 18 bis 20 annehmen kann, faſt nicht mehr 
gebaut. In Europa in freiem Felde und der Koͤrner wegen (nicht als 
Futterpflanze) gebaut, iſt ſeine gegenwaͤrtige noͤrdliche Graͤnze (nach 
C. Rapport sur le voyage dans l’ouest de la France, p. 129. Voy. 

dans le nord-est et le centre p. 50.) folgende. Von den Ufern des 
Atlantiſchen Meeres geht die Graͤnze aus der Gegend von Bour— 
bon in der Vendee, zwiſchen dieſer Stadt und Nantes, naͤmlich un— 
ter 46} bis 47° Br. (Flore de Maine et Loire) hindurch. Er 
wird in Menge gebaut zwiſchen Mans und la Fleche (48° Br.) als 
Futter für das Federvieh. Won hieraus läßt ſich die Graͤnze et= 
was ſchwierig in die Umgegend von Paris und bis noͤrdlich von 
Frankfurt am Main (501° Br.) (Flora oecon. Wetterav.) ver: 
folgen. Weiterhin finde ich in Bezug auf Boͤhmen und Maͤhren 
keine Nachweiſungen weiter, weder in den Localfloren, noch in den 
Schriften über botanifche Geographie; aber von Hrn. Beſſer er— 
fahren wir, daß am Dnieſter, 4 Meilen von Zalesczyti, auf der 
Strage von Buczacz in Gallizien, d. h., unter 49 derſelbe viel 
gebaut wird. Gegen Morgen iſt die Graͤnze unbekannt. 

Der Mais iſt eine jaͤhrige Pflanze, welche nur im Sommer 
Waͤrme verlangt, und auf welche der Winter keinen Einfluß aus⸗ 
uͤbt. Es folgt hieraus, daß ſeine Graͤnze, im Vergleich mit der 

K uu dee. 

des Weinſtocks, dieſelbe Erſcheinung darbietet, wie die Graͤnzen des 
Waizens, und der Aepfel und Birnbäume. Die beiden Gränzen 
kreuzen ſich in dem Mittelpuncte von Europa. Im Weſten, d. h., 
in Frankreich und Deutſchland iſt die Graͤnze des Weinſtocks un⸗ 
gefaͤhr 20 bis 30 Lieues noͤrdlich von der des Mais. Sie würde 
ſelbſt noch weiter entfernt ſeyn, wenn nicht commercielle und an⸗ 

dere Urſachen, welche mit dem Clima nichts zu ſchaffen haben, die 

Graͤnze der Weinberge weiter gegen Süden zuruͤckgedrangt hätten. 
Im Oſten der Karpathen dagegen finden wir den Mais 20 Lieues 
ungefahr noͤrdlich von der Graͤnze der Weinreben. (Eetztere iſt bei 
Mohilew am Dnieſter.) 

Die Temperaturen auf der Graͤnze des Mais find: 

Mittl. Temp. in Centigr. 

Breite. des Jahres. Winters. Sommers. 

Depart. der Vendee 463 + 121—15° ＋41—5 + 19-197 
Parise 8 484 710,8 ＋ 4,18 + 180 
Noͤrdl. von Frankfurt 501 + 9 +10 4 181—-19 

Dieſe Zahlen find weder fo vollftändig noch fo genügend, als 
man fie wünfchen Eönnte, weil die Puncte, wo die Graͤnze des 
Mais am beften beftimmt ift, wie die Vendee, le Mans, nicht dies 
jenigen find, wo die forgfältigften Beobachtungen mit dem Ther⸗ 
mometer gemacht worden ſind. Es iſt jedoch ganz klar, daß die 
Sommertemperatur auf dieſe Graͤnze den meiſten Einfluß hat, und 
daß der Mais faſt derſelben Iſothere von 19% folgt, indem er um 
einen halben Grad Mehr oder Weniger abweicht, je nach wenig 
bekannten Umſtaͤnden. Nach dieſer Beobachtung ift es wahrſchein— 

lich, daß die Cultur des Mais im ſuͤdlichen Rußland und Polen 

weiter ſich ausdehnt oder auszudehnen vermag, als die angezeigte 

Graͤnze. Die Iſothere von 19° geht in der That durch Polen 

nordweſtlich von Warſchau und erhebt ſich immer mehr gegen Nor⸗ 
den bis Moskau (56° Br); nur von dieſem Puncte an, wo die 
mittlern Temperaturen für das Jahr + 3,5, für den Winter 
— 11,8 und fuͤr 105 Sommer T ur betragen, ſcheint ſich die 
Iſothere gegen Suͤdweſten herabzuſenken. 8 
2 ber Mais, e mit dem Waizen, der Gerſte und 

dem Roggen, in Europa neu iſt, ſo iſt es kein Wunder, daß in 
den Rändern, wo die Bevölkerung ſchwach und der Landbau nicht 
weit vorgeruͤckt iſt, wie im ſuͤdlichen Rußland, die Cultur dieſer 
Art gegen Norden noch große Schritte zu thun hat. In Frank⸗ 
reich ſelbſt iſt die Graͤnze von 40 bis 50 Lieues vorgeruͤckt, ſeit der 
Zeit, wo Arthur ſeine Beobachtung machte, ſo daß die Gegend 
welche derſelbe Weinſtoͤcke ohne Mais nennt, gar nicht mehr un⸗ 
terſchieden zu werden verdient. Da die ee Motive den 
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Weinſtock zuruͤckdraͤngen und auf den Mais nicht den geringften 
Einfluß haben, ſo wird man einſt die Graͤnze des Weinſtocks in 
Frankreich im Suͤden der Graͤnze des Mais ſehen, wenn nicht 
Zollabgaben oder ein Seekrieg dieſen natürlichen Gang der Dinge 
aufhalten. 

In Nordamerica wird der Mais häufiger gebaut, als in Eur 
ropa. Man ſieht ihn, wegen außerordentlicher Ungleichheit der 
Jahreszeiten, in dem bewohnteſten Theile, naͤmlich in dem oͤſtlichen 
Theile des Feſtlandes, ſehr hohe Breiten erreichen. Nach Warden 
(Beſchreibung der vereinigten Staaten) wird der Mais in ganz Nord» 
america gebaut, was natuͤrlich von einem Theile von Canada und 
den Vereinigten Staaten, den einzigen Laͤndern, wo es Landbauer 
giebt, zu verſtehen iſt. Im Innern von Canada, unter 51° Br., 
baut man ihn auch, wenn dieſe Behauptung des Capt. Frank⸗ 
Lin (Voy., in 4to, p. 176) nicht ein Irrthum iſt. 

Was die Hoͤhe betrifft, bis zu welcher die Cultur des Mais 
in den Gebirgen hinaufſteigt, ſo iſt zu bemerken, daß abhaͤngiger 
oder zu trockner Boden ihm nicht gunſtig iſt; daß ſie demnach nicht 
ſo weit vorgeruͤckt iſt, als die Temperatur es wohl erlauben moͤchte. 
Ueberdem iſt die mittlere Temperatur der Jahreszeiten in jeder 
Hoͤhe ſo wenig bekannt, daß Vergleichungen in Beziehung auf die 
Höhe, bis zu welcher die Cultur der verſchiedenen Pflanzen ſich ers 
hoben hat, durchaus fehlerhaft ſind. In Frankreich iſt der höchfte 
Punct, wo der Mais bis jetzt beobachtet worden, das Dorf Les— 
cans (Nieder-Pyrenden), 1,000 Meter ungefähr über der Meeres— 
fläche gelegen (De Candolle Mem, sur la distribut. geogr, des 
plantes de France, p. 276), eine Graͤnze, welche etwas über der 
des Weinſtocks liegen würde, da letztere 800 Meter nicht uͤberſteigt. 
(J. die vorige Schrift Diet, agric., vol. 6. p. 372.) Vielleicht iſt 
dieſes dem Einfluſſe commercieller Urſachen zuzuſchreiben, welcher 
ſich bei dem Weinſtock ſtaͤrker aͤußert, als bei einer Nahrungs: 
pflanze, wie der Mais. Der ſchlechte Wein der Berge des 
ſuͤdlichen Frankreich's kann die Concurrenz der Weine der Ebene 
nicht aushalten; hieraus ergiebt ſich, daß der Weinbau nicht ſo 
boch hinauf betrieben wird, als es vermoͤge der Temperatur ge— 
ſchehen koͤnnte. 

20) Chenopodium Quinoa. 

Die Quinoa war der Gegenſtand ausgebreiteter Cultur in den 
hohen Gegenden Peru's vor der Ankunft der Europäer. Seit dies 
ſer Zeit hat ſich der Bau dieſer unter dem Waizen ſtehenden Art 
unter den Eingebornen erhalten, aber unſere Europaͤiſchen Getrai— 
dearten machen dem beſcheidenen Chenopodium, welches wir unſe— 
rer Aufmerkſamkeit nicht fuͤr werth geachtet haben, den Boden 
ſtreitig. Es iſt eine jährige Pflanze und feine Saamen kommen 
in freier Luft, in unfern botaniſchen Gärten, wo es als ein Ger 
genſtand des Studiums oder der Merkwuͤrdigkeit wegen gezogen 
wird, leicht zur Reife. 

Die Arge ch a 

Dieſe Schirmpflanze wird auf den Gebirgen von Venezuela, 
zugleich mit der Kartoffel, gebaut. In einigen Gaͤrten von Eu— 
ropa, beſonders in den von Genf verſetzt, wo fie zum erſtenmal voll« 
ftändig (DC. 6 e und 7e Notices sur les plantes rares du jardin 
de Geneve in den Meém. de la Soc. de Phys. et Hist. nat.) bes 
ſchrieben iſt, hat ſie vegetirt, ohne Frucht zu bringen. Es iſt der 
unterſte Theil des Staͤngels, welcher ſich verdickt und viel Satzmehl 
enthaͤlt. Die Pflanze ertraͤgt die Kaͤlte beſſer als die Kartoffel, 
jedoch muͤßte das Clima, wenn ſie gedeihen ſollte, waͤrmer und 
gleichmäßiger ſeyn, als das unſrige. Ich wuͤnſchte, man machte in 
Neapel einen Verſuch damit. 

22) Die fo ff el. 
Die Cultur der Kartoffel (Solanum tuberosum) war in Ame⸗ 

rica zur Zeit der Entdeckung allgemein, allein erſt ſeit wenigen 
Jahren ift man über das natürliche Vaterland dieſer Art zur Ge— 
wißheit gekommen. Hr. v. Humboldt hatte fie in den Gebirgen 
Peru's und Neu⸗Grenada's (Essai sur la geogr. des plantes, p. 
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29), wo ſie mit Chen. Quinoa gebaut wird, vergebens geſucht. 
Vor ihm wollten Ruiz und Pavon, Spaniſche Botaniker, welche 
ſich langere Zeit in Sudamerica aufgehalten hatten, die Kartoffel 
auf den Hugeln der Gegend von Chancay, einer Stadt auf der 
Kuſte Peru's (Flora peruv.), gefunden haben. Aber ſeit der Reife 
der Hrn, v. Humboldt und Bonpland waren hierüber eis 
nige Zweifel entſtanden. Man konnte glauben, es ſeyen keine wild⸗ 
wachſenden Pflanzen geweſen, allein Pavon fuhr fort, die Wahr⸗ 
heit der in feiner Flora Peru's angeführten Thatſache zu behaup⸗ 
ten. Er ſchrieb an Hrn. Lambert: „Das Solanum tuberosum 
waͤchſ't wild in der Gegend von Lima, 14 Lieues von diefer Stadt, 
an der Kuͤſte, ich ſelbſt habe es in Chili gefunden.“ Er ſchickte 
ſelbſt an Hrn. Lambert Knollen von dieſer von ihm als wild: 
wachſend betrachteten Kartoffel. Hr. Caldeleugyh beſtaͤtigte Pas 
von's Zeugniß und ſchickte vor einigen Jahren der Horticultural 
Society von London Knollen wildwachſender Kartoffeln aus Chile. 
Endlich theilte Hr. Cruikſhanks, dem die Botanik von Ehile 
mehrere Entdeckungen verdankt, zu Ende des Jahres 1830 folgen— 
de, an Ort und Stelle gemachte Beobachtungen Hrn. Hooker 
ſchriftlich mit (Hooker Bot. Miscell. II. p. 203): „Man wendet 
oft die Thatſache ein, daß in den Laͤndern, wo die Kartoffel wild 
waͤchſ't, fie, wie dieß auch von andern Pflanzen in America beobs 
achtet worden, eingefuͤhrt worden und keine einheimiſche Art ſeyn 
konne. Es giebt jedoch viele Gründe zu glauben, daß fie urſpruͤng⸗ 
lich in Chili waͤchſt, und daß die Pflanzen, welche man daſelbſt 
wild findet, nicht das zufaͤllige Product cultivirter Pflanzen ſind. 
In dieſem Lande findet man ſie gewoͤhnlich auf den ſteinigen und 
ſchroffen Abhaͤngen, auf denen man ſie nie wuͤrde bauen koͤnnen, und 
wohin man ſie nicht ſo zufaͤllig haͤtte verſchleppen koͤnnen, als dieß 
angenommen wird. Dieſe wilde Kartoffel iſt bei Valparaiſo ſehr 
gemein, und ich habe ſie auf der Kuͤſte bis 15 Lieues noͤrdlich von 
dieſer Stadt verfolgt; allein, bis wie weit dieſelbe ſich nach Nor— 
den oder nach Süden erſtreckt, weiß ich nicht. Sie waͤchſ't beſon⸗ 
ders auf den Felſenabhaͤngen und Huͤgeln am Meeresufer, und ich 
erinnere mich nicht, fie über 2 bis 3 Lieues von den Kuͤſten geſe— 
hen zu haben. Es iſt ein Umſtand, den ich nirgends in den Buͤ— 
chern erwähnt gefunden habe, namlich, daß die Bluͤthe immer rein 
weiß iſt, ohne eine Spur jener purpurrothen Faͤrbung, welche 
bei den cultivirten Varietäten fo gewoͤhnlich iſt, ein Umftand, den 
ich als einen ſtarken Beweis dafür anfebe, daß ſie urſpruͤnglich 
daſelbſt wild waͤchſ't ). Ich leite noch einen andern Beweis aus 
dieſer Thatſache her, daß man ſie oft an gebirgigen Orten, fern 
von angebautem Lande ſieht, und daß man fie in der unmittelbar 
ren Nachbarſchaft der Felder und Gaͤrten nicht ſieht, wo die Kar— 
toffel gebaut wird, es müßte denn vielleicht ein über das 
Land weggehender Waſſerſtrom die Knollen an un⸗ 
bebaute Orte gefuͤhrt haben.“ Herr Cruikſchanks 
glaubt, die wilden Kartoffeln der Umgegend von Lima ſeyen nur 
in Folge ſolcher Ueberſchwemmungen daſelbſt gewachſen. Er be— 
merkt, bei Chancay uͤberſchwemme der Fluß Paſamayo oft das 
Land und Pavon's Beobachtung gelte daher nur von denjenigen 
Pflanzen, welche wirklich auf den Huͤgeln gefunden worden ſeyen, 
welche nicht angebaut ſind. 

Nach den gelehrten Unterſuchungen des Hrn. Dun al (Hi- 
stoire des Solanum) ſcheint es, daß die Spanier die Kartoffel 
ſchon vor Raleigh nach Europa gebracht haben; Letzterer brachte 
ſie bekanntlich im Jahr 1586 aus Virginien nach England. Der 
beruͤhmte Botaniker Cluſius oder l'Ecluſe, welcher dieſelbe 
1591 zuerſt beſchrieb, hatte Kartoffeln ſeit 1588 in dem unter feis 
ner Leitung ſtehenden Garten in Deutſchland gebaut. Er will ſie 
damals aus Italien bekommen haben, wo ſie ſeit einiger Zeit als 
Nahrungsmittel für Menſchen und die Hausthiere gebaut worden 
war. Die Abreiſe Raleigh's nach America faͤllt jedoch in das 
Jahr 1585, und nimmt man an, daß die Kartoffel ganz kurz dar⸗ 
auf in America eingefuͤhrt worden ſey, ſo iſt es unbegreiflich, wie 
dieſelbe an irgend einem Orte Italien's ſchon vor 1588 in Gebrauch 

) Der Verf. haͤtte ſagen ſollen, warum er dieß fuͤr einen Be⸗ 
weis haͤlt. 
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eweſen fey. In jener Zeit machten Neuerungen im Ackerbau noch 
17 fo große Fortſchritte als jetzt, und es iſt bekannt, wie lang⸗ 
ſam ſie noch jetzt geſchehen. 

Von 1714 bis 1724 wurde die Kartoffel in Schwaben, im 
Elſaß und in der Pfalz eingeführt; 1730 im Canton Bern; 1767 
in Toscana. Sie verbreitete ſich nur langſam in Frankreich, als 
Parmentier in der zweiten Haͤlfte des letzten Jahrhunderts 
dieſe Angelegenheit ſo in Schwung brachte, daß man im Begriff 
ſtand, der Pflanze ſeinen Namen zu geben. Die Theuerung von 
1703 trug noch mehr zu ihrer Verbreitung bei; ſo wahr iſt es, 
daß Ungluͤck auch zu etwas nuͤgt. Erſt in unſern Tagen iſt fie in 
Island und in einige Thaͤler der Europäifchen Gebirge *) einge— 
fuhrt worden. Nach Hrn. v. Humboldt iſt die Cultur der Kar⸗ 
toffel in den Anden zwiſchen 3 — 4,000 Meter Höhe, allgemein. 
Seine Aeußerungen “ mkoͤnnten glauben laſſen, daß die Zahlen nur 
als im Großen annähernd gegeben ſeyen, und daß die Kartoffel 
genauer gegen 3,600 Meter, d. h. 300 Meter über dem Wai— 
zen, und faſt in gleicher Hoͤhe mit der Gerſte, Stillſtand mache. 

In unſern Schweizer-Gebirgen ſteigt die Cultur der Kartof- 
fel, welche ſo weit als moͤglich getrieben worden iſt, nach Hrn. 
Kaſthoffer, fuͤr den Canton Bern bis 4,500 Fuß hinauf. Er be— 
ſtimmt zu gleicher Zeit die des Winterwaizens zu 3,400, des Ha— 
fers zu 3,500, des Roggens zu 4,600, der Gerſte zu 4,800. Ich 
bin jedoch geneigt zu glauben, daß es nur wenig Gerſtenfelder 
giebt, welche hoͤher liegen, als man die Kartoffel baut. Zu einem 
Irrthum über die moͤgliche Graͤnze der Kartoffel kann das verlei⸗ 
ten, daß ſie beſonders in der Nähe der Wohnungen gebaut wird, 
aus Gruͤnden, welche gar nichts mit dem Clima zu thun haben, 
und daß die Wohnungen auf den Alpen gewoͤhnlich etwas unter 
den Graͤnzen der Agricultur find, Nach dem Norden Europa’s 
ſcheint die Kartoffel etwas uͤber die Gerſte und folglich uͤber alles 
Getraide hinauszugehen. So iſt eine bald reifende Varietaͤt in Is— 
land, wo die Gerſte nicht gedeiht, eingefuͤhrt worden. Die Kar— 
toffel iſt das einzige Nahrungsmictel, welches ich in den armfeligen 
Hütten auf den Hebriden gefunden habe, einem Lande, wo man 
jedoch, wenn man ſich Muͤhe giebt, auch einige Getraidearten 
bauen kann. In Norwegen verbreitet ſich die Kartoffel, wie die 
Gerſte, bis zu den noͤrdlichſten Enden unſers Feſtlandes; in Ruß— 
land iſt die Graͤnze derſelben nicht bekannt. Es iſt gewiß, daß fuͤr 
dieſe noͤrdlichen Laͤnder die Cultur bald reifender Varietaͤten ein we— 
ſentlicher Umſtand iſt, und es iſt wahrſcheinlich, daß bei gehoͤriger 
Bemuͤhung, ſolche zu erzeugen, die aͤußerſte Graͤnze des Kartoffel: 
baus weit mehr noͤrdlich und hoͤher in die Gebirge hinauf verſetzt 
werden kann. 

Es iſt bekannt, daß dieſes koͤſtliche Knollengewaͤchs in heißen 
Ländern leicht ausartet. Die Engländer, ihren Gewohnheiten mehr 
als alle übrige Nationen getreu, hatten ſich vorgenommen, in allen 
ihren Colonien Kartoffeln zu bauen, und ſie haben dieß erreicht, 
in dem ſie dieſelben in allen gebirgigen Gegenden, oder unter ge— 
wiſſen, fuͤr die verſchiedenen Climate geeigneten Verfabrungsarten, 
bauten. Die in Bengalen durch die Adminiſtration des botaniſchen 
Gartens von Calcutta eingefuͤhrten Kartoffeln ſollen nicht ſchlecht 
ſeyn. Ich bezweifle jedoch, daß man auf den intertropiſchen Ebe: 
nen Africa's und America's, wo die Temperatur weniger als in 
Bengalen von einer Jahreszeit zur andern wechſelt, und wo es 
bisweilen an Feuchtigkeit fehlt, gluͤcklich damit ſeyn wird. 

) Ein glaubwuͤrdiger Bewohner des Cantons Uri hat mich vor 
ungefähr 10 Jahren verſichert, die Kartoffel werde (damals) 
in ſeinem Lande nicht gebaut, und doch iſt daſſelbe eins von 
denen, wo ſie ſehr viel nuͤtzen kann. In der Agricultur, wie 
in Allem, iſt die abſolute Democratie der kleinen Cantone 
keine große Freundin von Fortſchritten. 

) Von 3 — 4,000 Meter iſt der Hauptgegenſtand der Cultur 
die Kartoffel. Ueber 3.600 Meter hinauf hoͤrt alle Cultur 
und alles Gartenweſen auf.“ (Humb. Tabl. phys., des reg. 
Equat. p. 144.) ? 
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Die Kartoffel muß, mehr als irgend etwas anderes, zu der 
ungeheuern Zunahme der Bevölkerung in Europa ſeit hundert Jah⸗ 
ren, beigetragen haben. Für den einen Theil iſt fie eine große 
Wohlthat, fuͤr den andern eine Quelle unuͤberſehbaren Unglüds ges 
weſen, je nachdem fie bei manchen nur zuweilen, bei andern aber 
ein ausſchließlicher Nahrungsartikel geweſen iſt. In den Ländern, 
wo der Menſch fuͤr ſeine und ſeiner Familie Zukunft ſorgt, wo er 
noch von andern als Lebens- und Fortpflanzungsbedürfniſſen bes 
herrſcht wird, muß auf Vermehrung der Culturgegenſtaͤnde gedacht 
werden. Der Landbauer muß paſſend gekleidet ſeyn und wohnen; 
er muß ſich in feiner Nahrung, feinem Hausgeraͤthe ꝛc. einige Ger 
nuͤſſe des Luxus verſchaffen koͤnnen; er muß verſchiedene Pflanzen 
ziehen, deren Producte ihm unmittelbar oder durch ihren Verkauf 
dienen, um ſich andere Dinge anzuſchaffen. Er würde nicht der 
Gefahr des Außerften Elends ausgeſetzt ſeyn wollen, wenn, indem 
er nur eine Art baut, die Strenge einer Jahreszeit ihm nicht das 
geringſte Einkommen ließe. In dieſem Syſteme mannichfaltiger 
Agriculturgegenſtaͤnde füllt die Kartoffel vollkommen ihre Stelle 
aue. In gewohnlicher Zeit dient fie dem Vieh, und noch mehr 
oder eben fo viel dem Menſchen zur Nahrung. Iſt das Viehfutter 
theuer, ſo nimmt man mehr (Kartoffeln) Knollen fuͤr die Hausthie⸗ 
re; herrſcht eine Theurung des Waizens, fo wird das Vieh ge— 
ſchlachtet, und man verbraucht den Theil der Kartoffeln, der für 
daſſelbe beſtimmt war. Dieß ſind die ungeheuern Vortheile einer 
mannichfaltigem Agricultur, ohne noch von der abſoluten Vermeh— 
rung von Producten zu ſprechen, welche aus dem Syſteme der lan— 
gen Rotationen von Culturen und aus dem Ueberfluſſe an Futter 
hervorgehen. In den Ländern dagegen, wie Indien, China und 
Ireland, wo Familien in großer Anzahl ſich mit einer einzigen Art 
von Nahrungsmitteln begnuͤgen, waͤchſ't die Population allerdings 
auf eine bewundernswuͤrdige Weiſe, aber jedes Jahr wird ſie von 
einer ſchrecklichen Hungersnoth bedroht oder aufgerieben. 

23) Der Mani o c. 

Die Jatropha Manihot oder Janipha Manihot, aus der Fami⸗ 
lie der Euphorbiaceen, iſt ein Strauch, deſſen fleiſchige armsdicke 
Wurzel eine betraͤchtliche Menge Mehl giebt. Dieſe Wurzel ent⸗ 
haͤlt einen Saft, welcher bei einer ihrer Varietaͤten ein heftiges 
Gift iſt; aber durch Kochen verliert ſie die giftigen Eigenſchaften. 
Der Manioc waͤchſ't urſpruͤnglich in Braſilien und man baut ihn 
in America, auf beiden Seiten des Aequators, bis ungefähr zum 
305. Wie der Piſang hat er feine Gränge in einer Höhe von un: 
gefaͤhr 1000 Metern, in den Gebirgen der zwiſchen den Tropen lie— 
genden Länder America's. Er wird ebenfalls haͤuſig gebaut auf 
der Weftküfte Africa’, z. B., in Congo und Guinea, wahrſcheinlich 
in Folge der fruͤhern Verbindungen der Neger mit America oder aus 
irgend einer bekannten Urſache, durch welche die Pflanze dahin verſetzt 
wurde. (R. Brown Bot, of Congo, p. 50.) In Afien ſcheint ſie 
nicht eingefuͤhrt worden zu ſeyn. Das Maniocmehl iſt faſt das 
einzige, welches in Brafilien conſumirt wird, wenigſtens in dem 
nördlichen Theile (der an den Aequator graͤnzt). In dem übrigen 
Theile America's wird es auch gebraucht, uud die verſchiedenen, un— 
ter dem Namen Caſſave in einigen Colonieen bekannten Zuberei⸗ 
tungen aus dieſem Mehle find ſehr allgemein geſchaͤtzt. Nach Ro⸗ 
chefort giebt ein Morgen Manioc eben ſo viel Nahrung, als ſechs 
Morgen Waizen. A 

Betrachtungen über die geographische Vertheilung 
| der Mahrungspflanzen. 

Wenn man ganz im Allgemeinen die Alte und die Neue Welt 
betrachtet, ſo ſieht man, daß die zur Nahrung des Menſchen geeig⸗ 
neten Arten urſpruͤnglich, im Verhaͤltniß zu den Oberflächen, auf 
eine ſehr gleihmäßige Weiſe vertheilt waren. Gleichwohl finden 
ſich bei genauerer Unterſuchung ſehr große Verſchiedenheiten. Suͤd⸗ 
america, das ſuͤdliche und das mittlere Aſien, beſaßen eine erſtaun⸗ 
liche Menge nuͤtzlicher Arten. Europa, das noͤrdliche Ajien und 

19 * 
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America, Africa und beſonders Neuholland, unterſchieden ſich auf⸗ 

fallend durch den faſt gaͤnzlichen Mangel von einigermaßen wichti⸗ 

gen Nahrungspflanzen. Die Induſtrie der Menſchen hat dieſe Luͤk⸗ 

ken ergänzt. Sie hat die Getraidearten, den Mais und die Kar⸗ 

toffel ſehr weit nach Norden verbreitet; und zwiſchen den Tropen, 

wo das Clima günftiger iſt, find dieſe Naturaliſationen noch wid) 

tiger und häufiger geweſen. 0 0 

Es ſollten jedoch in den Ländern zwiſchen den Tropen dieſe 

Culturgegenſtaͤnde eben ſo mannichfaltig ſeyn, als ſie es an jedem 

Orte ſeyn koͤnnten. Die civiliſirten Völker, welche die gemäßigten 

Gegenden bewohnen, haben allein die Wichtigkeit mannichfaltiger 

Agriculturgegenſtaͤnde, zur Verminderung haͤufiger Hungersnoth, be— 

griffen. Wenn wir dieſer fuͤrchterlichen Plage entgehen, fo verdan⸗ 

ken wir dieſes allerdings der großen Menge unſerer jaͤhrigen Cul⸗ 

turpflanzen, zu welchen wir durch den Umſtand beſtimmt werden, 

daß die perennirenden oder holzigen Gewaͤchſe die Kälte unſerer 

Winter zu fürchten haben. Die einjährigen Culturgewachſe gewoͤh⸗ 

nen ſich bewundernswürdig an die in jedem Jahre ſich ereignenden 

Wechſel und an jede Oertlichkeit. Sie erſetzen ſchnell eine ſparſame 
und laſſen eine gute Vertheilung zu. Auch iſt nicht zu 

vergeſſen, daß die fonft häufigen Fälle von Hungersnoth durch den 

Reichthum und die Sicherheit, welche unſere Europaͤiſchen Land— 

bauer genießen; durch die Leichtigkeit des Transports und durch 

den begluͤckenden Schutz der Geſetze, welcher dieſelben in Magazi— 

nen aufzubewahren, d. h. die Nahrungsartikel aufzukaufen geſtattet, 

um ſie im Augenblicke, wo ſie zu fehlen und theuer zu werden an⸗ 

fangen, zu verkaufen, ebenfalls merklich ſeltener geworden find. 

Was die Anwendung der Nahrungsſubſtanzen betrifft, ſo waͤre 

es allerdings intereſſant, zu unterſuchen, welche Menge von Men— 

ſchen von jeder Pflanze lebt, und welche Menge von Nahrung man 

von einer auf verſchiedene Weiſe bebauten Bodenfläche erhalten kann. 

Aber es fehlen noch viele Data, um dieſe Fragen, beantworten zu 

koͤnnen, welche weit verwickelter ſind, als es ſcheint, und welche 

nicht in das Gebiet der botaniſchen Geographie gehören. Uebri⸗ 

gens iſt es bekannt, daß die Volker ſich haͤufen und groͤßer werden 

nicht allein nach ihren Erhaltungsmitteln, ſondern auch nach ihrer 

Induſtrie, ihrem Handel, ihrer Civiliſation, mit einem Worte nach 

ihren Exiſtenzmitteln und nicht nach ihren Subſiſtenzmitteln. 

Doch ich uͤberlaſſe dieſe Fragen der Staatsdconomie und ſchließe 
hier meine Abhandlung. 
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Miscellen. 

Eine neue Beſteigung des Montblanc ift am 7. und 
8. Juli durch Hrn. Alfred Waddington, von ſechs Fuͤhrern, 
drei Freiwilligen und fünf Gehuͤlfen begleitet, gluͤcklich ausgeführt 
worden. Sie brachen Morgens halb 7 Uhr auf, brachten die Nacht 
bei den Grands Mulets zu, welche fie ein Viertel auf zwei Uhr er— 
reichten. Um 3 Uhr des folgenden Morgens machten ſie ſich auf, 
um zum Gipfel zu gelangen. Um 6 Uhr fruͤhſtuͤckten ſie auf dem 
grand plateau von ihren gefrorenen Vorraͤthen, und um ein Vier— 
tel auf eilf erreichten ſie ihr Ziel. Ihr Pulsſchlag war uͤber 100 
und ſie befanden ſich in einem fieberhaften Zuſtande, der jedoch Hrn. 
W. nicht abhielt, einige Beobachtungen zu machen. um 6 Uhr 
Abends langten die muthigen Reiſenden gluͤcklich in dem Chalet 
des Pelerins an. 

Ueber Froſchlarven hat Hr. Dujardin eine intereſſante 
Beobachtung gemacht und am 2. Juli der Societe philomatique 
mitgetheilt. Er beſitzt zwei Froſchlarven, an welchen, im Jahr 
1834 geboren, zum dritten Mal Fuͤße hervorwachſen. In den 
zwei verfloſſenen Jahren ſind die Fuͤße, nachdem ſie bis auf einen 
gewiſſen Grad entwickelt waren, im Winter wieder reſorbirt wor— 
den und Alles laͤßt vermuthen, daß es dieſes Jahr eben ſo der 
Fall ſeyn werde. Dieſe Abwechſelung von Entwickelung und Zu— 
ruͤckſchreitung rührt, wie Hr. D. meint, daher, daß die Larven in 
einem, nur kleinen Glaſe von hoͤchſtens zwei Litres Gehalt aufbe— 
wahrt werden und daß ihre Nahrung nicht reichlich geweſen iſt. 

Der Musculus spinalis cervicis (als Analogon des 
spinalis dorsi) fehlt, nach Dr. Henle und Heilenbeck's Unter- 
ſuchungen, aͤußerſt ſelten (ſeltener als Meckel annahm), und bloß 
bei muskuloͤſen Körpern, bei welchen er alfo wohl bloß durch Ver— 
einigung mit andern Muskeln verſchwindet, nicht aber eigentlich 
fehlt; gewoͤhnlich geht er von einem oder mehreren Dornfortſaͤtzen des 
7ten, 6ten oder Sten Halswirbels oder des Uſten oder 2ten Ruͤcken— 
wirbels, in mehreren Buͤndeln uͤber 2 oder mehrere Dornfortſaͤtze 
weg zu dem des 2ten — 4ten Halswirbels. Er verhält ſich alſo 
ganz wie der spinalis dorsi, und iſt zu den normalen Muskeln des 
Körpers zu zählen. (Heilenbeck Diss, de musculis dorsi et cer- 
vicis comparatis, Berol. 1836). 

Be behlu, nid. 

Eine neue Beobachtung von hernia vaginalis 
incarcerata 

findet ſich von Petrunti, Prof. der chirurg. Klinik bei 
der Koͤnigl. Univerfität ꝛc. im Filiatre sebezio mitgetheilt, 
welche wegen der Art der Verſchiebung der Eingeweide und 
wegen der beſondern Zeichen, welche davon die Folge waren, 
und endlich wegen der kuͤhnen Behandlung, welche ſich noͤ— 
thig machte, Intereſſe gewaͤhrt. 

„Mad. Benone, 40 Jahr alt, choleriſch-ſanguini⸗ 
ſchen Temperaments, Mutter von 6 Kindern, mit denen ſie 
jedesmal gluͤcklich niedergekommen war, und von geſunder Con⸗ 
ſtitution, hatte ſtets eine vortreffliche Geſundheit genoſſen, als 
fie bei'm Stillen ihres letzten, fhon 17 Monate alten, Kin— 
des, von neuem ſchwanger zu ſeyn glaubte, indem ſie die 
gewoͤhnlichen Symptome an ſich bemerkte, beſonders aber die 
Regeln ausbleiben und die Milch ſich vermindern ſah. Mit 

den erſten Symptomen verbanden ſich, nach dem zweiten 
Monate Tenesmus und Schmerzen, wie wenn fie unaufhoͤr— 
lich im Begriff waͤre, eine Fehlgeburt zu erleiden. Nach 
einigen Tagen kamen mehr oder weniger heftige Schmerzen 
im Unterleibe, von Uebelkeit und ſelbſt etwas Erbrechen be— 
gleitet, hinzu. Endlich entſtand Fieber, und hyſteriſche Con— 
vulſionen verſchiedener Art noͤthigten die Kr., das Bett zu 
huͤten und einen Arzt holen zu laſſen. Dieſer ſah im er— 
ſten Augenblick darin weiter nichts als ein gaſtriſches Fieber, 
und wirklich zeigten ſich bei der Kranken alle Charactere der— 
ſelben. Es wurden Purganzen, ſchleimaufloͤſende und Brech- 
mittel angewendet; aber es erfolgte auf die erſtere keine Wir— 
kung und die letztern verurſachten großen Tumult; man mußte 
daher Beruhigungsmittel und Baͤder anwenden, ohne daß 

jedoch ein poſitiver Erfolg zu bemerken geweſen waͤre. Mehr 
als ein Monat verſtrich in dieſer Ungewißheit, waͤhrenddem 

der Stuhlgang und die Urinabſonderung ſehr ſparſam wa— 
ı 
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ren; hierauf ſtellte ſich in Zwiſchenraͤumen wieder Fieber ein, 
welches mit Froſt begann und mit Schweiß endigte; ob— 
gleich der Verlauf deſſelben nicht ganz rein war, ſo wurde 

doch das ſchwefelſaure Chinin verſucht; aber die Kr. ſagte, 

dieſes Mittel zerreiße ihr die Eingeweide; und in der 
That nahmen die Schmerzen, das Erbrechen, der Tenesmus, 

die Zuſammenziehungen des Uterus, die Verſtopfung zu. 

Endlich trat vollſtaͤndige retentio urinae ein, und ich 
wurde geholt. Die Kr. war in beſtaͤndiger Unruhe und 

konnte keinen Augenblick bleiben, ohne Draͤngen, als haͤtte 
ſie zu Stuhle gehen oder niederkommen wollen, zu em— 
pfinden; ſie klagte weniger uͤber Drang zum Uriniren, als 
zum Stuhlgang; und es wurde ihr leichter, wenn ſie ſich 

auf den Nachtſtuhl ſetzte; ſie wurde haͤufig von Erbrechen, 
Convulſionen und Ohnmachten befallen. Das Fieber war 
heftig, die Zunge trocken und belegt, der Puls klein und 
haͤufig, die Schwaͤche außerordentlich; die Haut war mit 
kaltem Schweiß bedeckt, der Unterleib ſchmerzhaft, meteori— 
ſtiſch aufgetrieben, hart und geſpannt, beſonders zwiſchen 
den beiden cristae iliacae. Bei ſolchen Erſcheinungen er— 
klaͤrte ich, daß dieſe ungeheuere Anſchwellung beider Seiten 
des Bauchs nicht von einer einfachen Urinverhaltung hervor— 

gebracht werden koͤnne. In der That verminderte ſich auch, 

nach Entleerung des Urins, die Bauchgeſchwulſt wohl uͤber 
den ossa pubis, aber nicht auf den Seiten. Ich brachte 
den Finger in die vagina und fand den Uterus allerdings 
geſund, aber unter dem Schaambogen, wie in einer vollſtaͤn— 
digen Retroverſion (Spinto [l'utero] sotto l’arco del 
pube nella pienezza della retroversione) und in dies 
ſem Zuſtande erhalten durch eine längliche Geſchwulſt, welche 
von dem obern und hintern Theile des Uterus bis zur Mitte 
der hintern Seite der vagina herabtrat. Dieſe Geſchwulſt 
war ſchmerzhaft, begraͤnzt, geſpannt, und ſchien zum Theil 
zwiſchen meinen beiden Fingern fluctuirend, denn ich hatte 
den Zeigefinger meiner linken Hand in das rectum einge— 

bracht. Wer haͤtte unter dieſen Umſtaͤnden nicht an einen 
Abſceß von Milchcongeſtion gedacht, da die Milch verſchwun— 
den war und die Kr. ſeit zwei Monaten ſchwanger zu ſeyn 
glaubte? Ich rieth daher, den Abſceß mit Vorſicht durch 
die vagina vielmehr als durch den anus zu öffnen, ob— 
gleich die Geſchwulſt im rectum mehr hervorſtand; aber 
ich wollte die Infiltration der faeces verhuͤthen. 

Ich machte, vom Prof. Cattolica unterſtuͤtzt, die 
Operation. Nachdem ich den Zeigefinger der linken Hand 
in die vagina gebracht und die weichſte und am meiſten 
fluctuirende Stelle der Geſchwulſt aufgefunden hatte, fuͤhrte 
ich auf dieſem Finger ein langes Biſtouri ein, welches ich in 
der rechten Hand hielt, ſtieß es in den Abſceß und machte 
von oben nach unten einen Einſchnitt, indem ich dabei die 
nahe liegenden Theile ſorgfaͤltig ſchonte. Es ſpritzte anfangs 
ein Strahl blutiges Serum hervor, auf welches eine ſehr 
uͤbelriechende Jauche folgte; aber meine Ueberraſchung wurde 
dann auf's Aeußerſte getrieben, als ich eine voluminoͤſe Maſſe 
brandigen Netzes durch die Wunde treten und an die vulva 
herabkommen ſah. Wie ſchwierig iſt doch die Diagnoſe der 
Geſchwuͤlſte! Statt eines Abſceſſes war es eine hernia 
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epiploica recto-vaginalis. durch eine allmaͤlige und chro— 
niſche Einklemmung brandig geworden, durch die Zeit, durch 

die zur Unzeit angewendeten Mittel und die Gangraͤn wie— 
der in einen Zuſtand acuter Irritation verſetzt. Ich nahm 
fo viel von dem Brandiggewordenen weg, als ich konnte, 
welches mehrere Unzen betrug, und zog das Uebrige mittels 

eines fo hoch als moͤglich angelegten Ligaturfadens zuſam— 
men, in der doppelten Abſicht, um das Uebrige ſchnell zum 
Abfallen zu bringen und in der Wunde eine Art von Pfrop— 
fen zu laſſen, welcher andere Theile des Netzes oder der Ein— 
geweide verhindern ſollte, herabzutreten. 

Nach dieſer Operation gingen ſogleich eine ungeheure 
Menge Faͤces von der Kr. ab, und der Uterus, welcher leer 
war, nahm wieder ſeine normale Lage an. Zwanzig Tage 
lang hatte die Eiterung eine gute Beſchaffenheit; der Liga— 
turfaden fiel mit einer Portion des Netzes ab, aber das 

Wiedereintreten der ſeit vier Monaten nicht vorhanden ge— 
weſenen Regeln, war ſchuld, daß die Wunde nicht gehoͤ— 
rig offen gehalten werden konnte, und waͤhrend der zehen 
Tage ihres Fließens verengte ſich die Wunde ſo ſehr, 
daß ſie ſich faſt geſchloſſen haͤtte. Hierauf erſchienen, ſey 
es, daß das Netz und der Bruchſack noch brandige Theile 
enthielten, oder daß eine neue Portion ſich eingeklemmt hatte, 
die Zufaͤlle wie das erſtemal und die Operation mußte wie— 
derholt werden. Es gingen jeßt viele verdorbene Stoffe ab, 
wie das erſtemal. Prof. Sementini, welcher bei dieſer 
zweiten Operation gegenwaͤrtig war, ſchlug, als er den uͤbeln 
Geruch des Eiters bemerkte, Einſpritzungen von Chlorauf— 
loͤſung (Hydrochlor) in den Bruchſack vor. Ich wendete ſie, 
jedoch in ſo ſchwachem Grade, an, daß die Saͤure kaum auf 
der Zunge zu ſpuͤren war; aber die Frau empfand dennoch 
heftige Schmerzen; ich wiederholte dieſelben in noch groͤßerer 
Verduͤnnung und befand mich ſehr wohl dabei, indem der 
Eiter eine beſſere Beſchaffenheit angenommen und ſich auch 
bedeutend gemindert hatte. Der uͤbrige Theil des brandig 
gewordenen Netzes trennte ſich, der Bruchſack verengte ſich, 
und die Wunde hatte ein ganz einfaches Anſehen. Ich be— 
gnuͤgte mich hierauf, taͤglich, bald austrocknende, bald zuſam— 
menziehende Einſpritzungen in die Wunde zu machen, mit 
Huͤlfe eines biegſamen Catheters, welchen ich zuerſt in die 
Wunde einbrachte, die nach zwei Monaten faſt fiſtuloͤs ge— 
worden war. 

Um den Kraͤften der Kr. wieder aufzuhelfen, wurde ſie 
auf's Land geſchickt, nachdem eine ihrer Töchter unterrichtet 
worden, wie ſie die Einſpritzungen zu machen habe. Letztere 
fuͤhrte das Inſtrument zu hoch hinauf, der elaſtiſche Cathe— 
ter trat uͤber den Hals des Sacks hinauf und es wurde die 
Chingabkochung mit der Myrrhentinctur, aus welcher die 
gewöhnliche Einſpritzungsfluͤſſigkeit beſtand, in das Bauchfell 
eingeſpritzt. Sogleich empfand die Frau heftige Schmerzen 
im ganzen Unterleibe, es entſtand Peritonitis und Fieber 
und nach drei Tagen erſchien die Geſchwulſt wieder wie eine 
neue Hernie. Ploͤtzlich, am 7ten Tage, verſchwanden, bei 
einer reinantiphlogiſtiſchen Behandlung, ſonderbar genug, alle 
Symptome in wenig Stunden, und man bemerkte einen ſehr 
ſtarken eiterfoͤrmigen Bodenſatz im Urin. Die Wunde heilte 
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dann in wenig Tagen, indem die neue Entzündung den Sack 

geſchloſſen und deſſen Communication mit dem Bauchfell 

aufgehoben hatte. Die Kr. behielt nur eine etwas nach 

vorn gekruͤmmte Stellung bei'm Gehen und hatte ein Ge— 

fühl von Spannung von der pubes bis zum Magen, wenn 

ſie ſich aufrichten wollte; eine Erſcheinung, welche von den 

neuen krankhaften Adhaͤrenzen des epiploon herkam. Aber 

kurz darauf, als dieſe Adhaͤrenzen ſchlaffer wurden, konnte ſie 

gerade und frei gehen, und jetzt iſt ſie vollkommen ge— 

und. 

\ Es find in der Wiſſenſchaft nur wenige Beiſpiele von 
Vaginalhernien bekannt; und in den mitgetheilten Faͤllen 

war von einer Inteſtinalhernie die Rede, was ſich ſehr gut 

aus der Lage des Netzes nach vorn erklaͤren laͤßt. Auch ließen 

ſich alle zuruͤckbringen und durch Peſſarien zuruͤckhalten; in 

einem Falle fand eine Ausnahme ſtatt, doch wurde dieß erſt 

bei der Leichenoͤffnung entdeckt. (Diet. des Sc. Med. Art 

hernies.) Abgeſehen von dieſen beiden Umſtaͤnden, welche 
der Beobachtung allein ſchon einen großen Werth verleihen 
wuͤrden, iſt ſie auch in verſchiedenen andern Beziehungen be— 

lehrend; fo macht der Verf. aufmerkſam, 1) auf den befondern 

Sitz der Hernie an der hinteren Seite der vagina und wo— 
bei die Faſern des rectum, in welchem man fie am meiſten 

hervorragen fuͤhlte, auseinandergedraͤngt wurden, weßwegen ſie 
vielmehr hernia rectalis s. analis als h. vagi- 
nalis wuͤrde heißen muͤſſen; 2) auf die Dauer dieſer Ein— 
klemmung, welche bei Inguinalhernien raſcher verlaͤuft; es 
macht, daß bei dieſen ein Faſerring vorhanden iſt, mel 
cher in unſerem Falle fehlt; 3) auf die Schwierigkeit der 
Diagnoſe; 4) auf die Delitescenz, welche das Werk der Hei— 
lung kroͤnte; 5) auf die Neuheit der Operation, welche noch 
von Niemand verſucht worden war, und welche, obgleich zum 
erſten Mal und zwar wegen eines vermutheten Abſceſſes un— 
ternommen, doch jetzt das zweite Mal wegen einer Hernie 
ausgeführt wurde. Den größten Nutzen aber gewährt dieſe 
Beobachtung, indem ſie eine etwas ſicherere Diagnoſe der 
Einklemmung von Vaginalhernien aufſtellt, indem ſie dieſelbe 
beſonders auf die Form der Geſchwulſt, auf die wehenaͤhnli— 
chen Schmerzen und auf die Lage und den abnormen Zu— 
ſtand des Uterus gründet. Uebrigens muͤſſen kuͤnftige Er⸗ 
fahrungen hieruͤber entſcheiden. 

Einen merkwuͤrdigen Fall von ſeroͤſem Ausfluß aus 
der behaarten Kopfhaut und dem Haar 

theilt Hr. Iſa ac Bracken in einem Briefe aus Ballyma— 
hon vom 7. März 1836 an die Herausgeber des Dublin 
Journal of medical Science mit. 

„Am 9. Juni 1834 Abends wurde ich zu Ellen Dal— 
ton, 17 Jahr, und von ſchlankem Koͤrperbau, gerufen, 
welche in dem ganz in meiner Naͤhe liegenden Drynan 
wohnte. Ich fand die Kranke auf dem Bette liegend, den 
Kopf auf die Hand geſtuͤtzt. Das Haar von dem den 
Stirnknochen bedeckenden Theile der Kopfhaut war feucht, 
und in zwanzig oder dreißig Pinſel (wenn ich ſo ſagen kann) 
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und an dem Ende eines jeden derſelben 
hing ein Tropfen. Das Haar auf der uͤbrigen Kopfhaut 
war vollkommen trocken. Auf dem Fußboden ſchienen unges 

faͤhr zehen Unzen Fluͤſſigkeit hingefloſſen zu ſeyn, und dieſes 
war, nach der Ausſage der Familie der Kr., ſoeben erſt ge— 
ſchehen. Sie gab an, ſie ſey vor einigen Monaten, als ſie 
von einem Jahrmarkte zuruͤckgekommen, naß geworden; nach— 

her habe ſie Froſt empfunden, auf welchen eine profuſe 
Tranſpiration gefolgt ſey, der ſie ſeitdem zu verſchiedenen 
Zeiten unterworfen ſey. In den letzten vier oder fünf Ta— 
gen hatte ſie den Ausfluß aus dem Haar an dem vordern 
Theile des Kopfs gehabt, und der Ausfluß dauerte im All— 
gemeinen zehen oder funfzehn Minuten. Die Annaͤherung 
deſſelben wurde ihr durch eine beſondere Empfindung ange— 
zeigt. Die Haut derſelben fuͤhlte ſich natuͤrlich an, der Puls 
war 80, die Zunge rein; es war kein Durſt vorhanden; 
die Darmausleerung war gehörig und der Urin ging in ges 
woͤhnlicher Menge ab. Die Periode war nach ihrer Be— 
hauptung in Ordnung. 

Am 10ten, Morgens, beſuchte ich fie wieder. Die 
Fluͤſſigkeit war ſeit meinem letzten Beſuche in einem Becken 
aufgefangen worden, welches damit faſt angefuͤllt war. Sie 
war von ſtrohgelber Farbe und hatte keinen beſondern Ge— 
ruch. Die Perioden des Ausfluſſes waren von 4 bis 6 
Uhr Morgens am haͤufigſten. Die Kr befand ſich noch in 
demſelben Zuſtande, wie bei meinem erſten Beſuche. Ich 
ſchickte heute den kuͤnftig anzuwendenden Mitteln ein kraͤfti— 
ges Abfuͤhrmittel aus Calomel und Rhabarber voraus und 
trug der Kranken auf, mich holen zu laſſen, wenn ein An— 
fall eintrete. 

11. An dieſem Tage war ich zum erſtenmal Zeuge von 
dem Austroͤpfeln dieſer Fluͤſſigkeit. Die Tropfen fielen ſehr 
raſch auf einander aus ungefaͤhr dreißig Stellen herab (faſt 
wie die Tropfen aus der Dachrinne, wenn es regnet) und 
dieß dauerte eilf Minuten, worauf es aufhoͤrte. Der Aus— 
fluß war ſo, wie den Tag vorher. Die Kr. war nicht 
ſchwaͤcher. Die Arznei hatte gut gewirkt. Es wurde ver— 
ordnet: R. Sulphat. Quinin. grvj Pulv. Baccar., Cap- 
sici grj. Extr. Hum Lup. gr) ut fut pill. jj. Morgens 
und Mittags zu nehmen. 

Der Zuſtand der Kr. hielt auf dieſe Weiſe an bis zum 
20ſten, wo ich verordnete, daß mit dem Chinin bis zu 8 
Gran dreimal taͤglich geſtiegen werden und es mit einem Glaſe 
Waſſer, welches 8 Tropfen verduͤnnte Schwefelſaͤure enthielt, 
genommen werden ſollte. Sie mußte taͤglich zweimal friſches 
Fleiſch eſſen und bei'm Mittagseſſen Ale trinken. Die Fluͤſ— 
ſigkeit wurde heute mittels blauſaurem Eiſenkali, Schweſel— 
ſaͤure, Aetzſublimat und Hitze auf Eiweiß geprüft, aber keins 
entdeckt. Die Fluͤſſigkeit hatte einen ſchwachen, ſalzi— 
gen Geſchmack. Die Kranke hatte ſich ſeit der letzten we— 
nigen Tage mit einigen Geſellſchafterinnen viel im Freien 
aufgehalten. 

Bis zum Sten Juli ging es mit ihr beſſer, und die 
Fluͤſſigkeit nahm allmaͤlig ab bis auf eine Pinte; der Puls 
war jetzt 70. Heute fand ich zwei große Becken voll Fluͤſ— 

zuſammengeklebt, 
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ſiskeit vor; die Kr. klagte zum erſtenmal uͤber Schwaͤche; 

der Puls war 80 und ſchwach. 
11. Heute iſt nur ein halbes Becken voll weggefloſſen; 

die Kr. hat mehr Kraͤfte. Bis zum 2. Auguſt verminderte 

ſich nun der Ausfluß mit jedem Tage mehr und mehr. Am 
13. hatte er aufgehoͤrt und die Kr. befand ſich wohl bis 
zum 17., ſetzte noch ihre Arznei fort und nahm bisweilen 

ein Purgirmittel. Als ich ſie heute beſuchte, fand ich den 
Magen in ſo reizbarem Zuſtande, daß er durchaus nichts 
bei ſich behielt. Ich rieth ihr 10 Stunden lang zu faſten, 
und dann etwas gruͤnen Thee und geroͤſtete Brodſchnitte zu 
nehmen. 

Am 15ten ſtand es mit dem Magen etwas beſſer, je: 
doch wuͤrgte ſich die Kr. noch zuweilen. Es wurde Columbo: 
aufguß mit kohlenſaurem Natren verordnet. Am 19. ging 
es beſſer. Am 20. behielt der Magen die Speiſen bei ſich. 
Die Arznei wurde noch bis zum 24. fortgeſetzt, dann aber 
ganz weggelaffen. _ 

Am 2. September wurde ich wieder geholt, indem der 
Ausfluß wiedergekommen war. Ich war uͤberraſcht, als ich 
fand, daß er jetzt vom hintern Theile des Kopfs herkam, 
jedoch nicht in ſolcher Menge. Der Puls war 80. Es 
wurde verordnet, das Chinin und verduͤnnte Schwefelſaͤure 
wieder zu nehmen. Der Ausfluß hörte am 8. ganz auf. 
Seitdem iſt er nicht wieder zum Vorſchein gekommen. Von 
conſtitutionaler Stoͤrung zeigte ſich in dieſem Falle nicht die 
geringſte Spur.“ 

Epilepſie, in Folge einer Erweiterung des Schaͤ— 
dels von veneriſchem Uebel, geheilt durch Tre— 

panation. 

Von T. F. Palmer. 

„Eine Frau, 35 Jahre alt, conſultirte mich am 24. 
October 1854. Sie klagte über heftigen Kopfſchmerz in der 
rechten Schlaͤfengegend, und hatte auf den Armen einen flech— 
tenartigen Ausſchlag. Die Beruͤbrung jener Schaͤdelſtelle 
war ſchmerzhaft, doch bemerkte man weder Geſchwulſt noch 
Entzuͤndung. Nach ihren Ausſagen mußte ich annehmen, 
daß dieſer Frau von ihrem Ehemanne unvermerkt die Ey: 
philis mitgetheilt worden ſey. 

Trotz aller angewandten Mittel indeß wurde der Kopf— 
ſchmerz fo heftig, daß gegen Anfang dieſes Jahres Gedaͤcht⸗ 
nißſchwaͤche, Bloͤdſinn, endlich Epilepſie eintrat, und letztere 
ihre Anfälle nach und nach immer häufiger wiederholte. 

Im Maͤrz machte ich Einſchnitte in die Bedeckungen 
der Stirn bis auf den Knochen, wodurch der Kranken auf 

etwa ſechs Wochen Erleichterung verſchafft wurde. Allein 
das hierdurch entſtandene kleine Knochengeſchwuͤr heilte bald, 
worauf das Uebel wieder zunahm. Jetzt entſchloß ich mich, 
ein rundes Stuͤck aus der Galea auszuſchneiden, um reichli⸗ 
che Eiterung des Knochens zu bewirken. Auch hiernach blie⸗ 
ben für einige Wochen die epileptiſchen Anfälle aus und fo 
dann wurde ihnen durch ein Setaceum am Halſe fuͤr laͤngere 
Zeit vorgebeugt. 
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Gegen Mitte September's trat ploͤtzlich, doch ohne Ver— 
luſt des Bewußtſeyns, Laͤhmung der linken Koͤrperhaͤlfte ein. 
Gegen dieſe Hemiplegie wurde Aderlaß und Schroͤpfen an— 
gewendet; aber die Epilepſie machte nun ebenfalls wieder 
haͤufigere Anfälle, und am 3. und 4. October war die Kr. 
faſt keinen Augenblick von denſelben frei. 

Da ich nun aus den Fortſchritten der Cerebralrei— 
zung auf ein bald zu befuͤrchtendes Extravaſat ſchloß, ſo hielt 
ich für noͤthig, das Stirnbein zu trepaniren; ich machte am 
5. October, mit Beihuͤlfe des Herrn F. Copeland, dieſe 
Operation. Die Hirnſchaale war doppelt ſo dick, als im 
natuͤrlichen Zuſtande, und hing feſt mit der dura mater 
zuſammen. Kur; nach der Operation machte die Epilepſie 
noch einige Anfälle, ſeitdem aber kehrten fie nicht mehr zu— 
ruͤck, und die Kranke erklärt, daß fie ſich ſehr wohl befindet. 

Es hatte ſich kein Eiter unter dem Schaͤdel befunden, 
die dura mater hing feſt an und war geſund, und ich leite 
die eingetretene Beſſerung nur ab: 1) von der Verminde— 
rung des Druckes auf das Gehirn, und 2) von dem Gegen— 
reize, den die Operation und deren Folgen bewirkten.“ (Lon- 
don Medical Gazette, December 1835.) 

Ueber ein ſicheres Mittel, die Vergiftung durch 

Blauſaͤure zu entdecken 

haben die HH. Paton und Dranty in einem Schreiben an die 
Herausgeber des Journal de Chimie médicale (Juillet 1836) eine 
Mittheilung gemacht. 

„Die Schriftſteller über Toxicologie halten die Entdeckung 
der Vergiftung mit dieſer Saͤure fuͤr ſehr ſchwierig. Vor einigen 
Tagen wurde in die Apotheke zu Cleres ein Hund gebracht, wels 
cher durch dieſes fo feine Gift getödtet worden war. Bei der Oeff⸗ 
nung des Cadavers, welche 24 Stunden nachher vorgenommen 
wurde, ergab ſich nicht die kleinſte organiſche Verletzung. Der 
Darmcanal, fo wie die in dem Magen enthaltenen Steffe verbreis 

teten einen eigenthuͤmlichen Geruch, der jedoch nicht ganz dem von 
bittern Mandeln glich. Auf dieſe Steffe, fo wie auf die fettigen 

Subſtanzen, welche ſich in den Daͤrmen vorfanden, wurde deſtillir⸗ 

tes Waſſer gegoſſen; die Fluͤſſigkeit zeigte einen Augenblick, nach⸗ 

dem fie filtrirt worden, eine leicht gelbliche Färbung; das Lackmus⸗ 

papier beftätigte die ſauren Eigenſchaften derſelben; die Solution 

des ſalpeterſauren Silbers wurde als ein weißer Niederſchlag ge⸗ 

fällt, weicher ſogleich in eine violette Färbung überging, eine Wire 

kung, welche den thieriſchen Stoffen zuzuſchreiben war. Wir goſ⸗ 

ſen einige Tropfen Ammoniak in einen Theil der Fluͤſſigkeit und 

dann eine Auflöfung (solute) des reinen ſchwefelſauren Kupfers. 

Es bildete ſich ebenfalls ein Niederſchlag, Salzſäure loͤſ'te das Ku⸗ 

pferoxyd auf und ließ das Cyanür in weißen Flocken zurück. 

Eiſenſalze zeigten die Anweſenheit von Blauſaͤure nur ſehr un⸗ 

vollkommen und unſicher an. 2 
Um uns zu überzeugen, daß es in der That dieſe Saͤure ſey, 

welcher wir die erhaltenen Niederſchlaͤge verdankten, unterwarfen 

wir eine andere Portion der Fluͤſſigkeit, ohne fie zu filtriren, der 

Deſtillation, das Product fällte die Solution des ſalpeterſauren 

Silbers als einen weißen Niederſchlag und die Art, wie ſich die: 
fer zu den Reagentien verhielt, läßt über die Anweſenheit dieſes 

Gifts keinen Zweifel übrig. Dieſemnach iſt es moglich, binnen ei⸗ 

nigen Minuten mittels des ſchwefelſauren Kupfers und des Am⸗ 

moniak's die Anweſenheit von Blauſaͤure bei Vergiftungen mit 
dieſen Stoffen darzuthun. : 
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Mise eiten. 
Von dem Einfluſſe der Organiſationund der Thaͤ⸗ 

tigkeit des Hirns auf den geiſtigen und moraliſchen 
Character erzählt Prof. Horner: William M., das 
vierte Kind ſeiner Eltern, war am 4. Juni 1820 zu Philadelphia 
geboren. Zur Zeit der Geburt hatte der Kopf die gewoͤhnliche 
Groͤße, aber ſehr bald nach einem Anfalle von Hirnwaſſerſucht, fing 
er an, ungewoͤhnlich zu wachſen. Nachdem der Kr. angefangen hatte, 
zu gehen, nahm die Groͤße ſo zu, daß ſie Aufmerkſamkeit erregte; und 
er war der Gefahr, zu fallen, ſehr ausgeſetzt, beſonders vorwaͤrts 
zu fallen, weil er gar leicht das Gleichgewicht verlor. Seine Ge— 
ſundheit im Allgemeinen ſchien gut. — Am 12. Dec. 1828 fiel er 
gegen eine Thuͤr und erhielt eine Quetſchung am Vorderkopfe; eine 
Stunde nachher erbrach er ſich, es wurde ihm ſehr uͤbel und er 
ſtarb am naͤchſten Morgen. Waͤhrend der kurzen Krankheit hatte 
er keinen Kopfſchmerz, ſondern klagte nur uͤber den Magen. Als 
man den Kopf einen Tag nach dem Tode unterſuchte, ergab ſich, 
daß er betraͤchtlich groͤßer war, als der Kopf einer ausgewachſenen 
Perſon, naͤmlich 28 Zoll im Umfang hielt. Die Seitenventri⸗ 
kel des Hirns enthielten eine große Quantität Serum, welches 
das Hirn in einem hohen Grade ausgedehnt und zu der Vergroͤ— 
ßerung des Kopfes Veranlaſſung gegeben hatte. Das Hirn in al⸗ 
len Theilen zu beſchreiben, iſt unnoͤthig. Mehrere Theile, befons 
ders die an der Baſis des Hirns, waren ganz geſund und die klei— 
nen Blutgefaͤße waren alle ſehr voll Blut. Dr. Mitchell, der 
Hausarzt, hat folgende Nachricht uͤber die geiſtigen und moraliſchen 
Faͤhigkeiten des Kindes gegeben. „Als das Kind funfzehn Monate 
alt war, ſprach es ganz gut und mit 18 Monaten war es im 
Stande, verſchiedene muſicaliſche Melodien ziemlich correct zu fine 
gen und es zeigte immer eine große Vorliebe fuͤr Muſik. Seine 
geiſtigen Fähigkeiten waren im Allegmeinen ſehr bedeutend und 
ſeine Beobachtungsgabe ſehr merkwuͤrdig, aber; ſein Gedaͤchtniß, 
ſowohl in Beziehung auf die Sprache, als auf geiſtige Gegenftände 
(sentiments), ſo, daß es bei allen, die ſich mit ihm unterhielten, Ver— 
wunderung erregte. Folgendes Beiſpiel feines Erinnerungsvermoͤ— 
gens mag hier Platz finden. Ein Kunde ſeines Vaters war zwei 
Jahre abweſend geweſen und als er nach ſeiner Ruͤckkehr in den 
Laden kam, gruͤßte er die dazu gehoͤrigen Perſonen; dieſe aber hat— 
ten ihn vergeſſen. Als er ſich nach dem kleinen M. hinwandte, 
nannte ihn dieſer ſogleich bei'm Namen, erkundigte ſich freundlich 
nach ihm und ſagte ihm, daß er ſeit zwei Jahren nicht bei ihnen 
geweſen ſey. — Von ernſtem ruhigem Temperamente zog er die 
Geſellſchaft älterer Perſonen vor und zeigte für die gewohnlichen 
Spiele kleiner Kinder wenig Intereſſe. Nur ruhige Kinder gefie— 
len ihm. Fuͤr ein ſo junges Weſen hatten ſeine Empfindungen und 
Neigungen einen hohen Character. Als er ſeine Mutter in Trauer 
ſah, weil Handelsangelegenheiten den Vater nach Europa zogen, ſo 
ſagte das damals fuͤnfjaͤhrige Kind: „Vater wird bald wieder zu— 
ruͤckkommen: wenn er nicht zuruͤckkommt, fo will ich ein Mann 
ſeyn fuͤr meine Mutter und will fuͤr ſie arbeiten und fuͤr ſie ſor— 
gen, wenn ſie alt iſt.“ — Zwei Jahre vor ſeinem Tode zeigten 
ſich bei dem kleinen M. die erſten religiöfen Eindruͤcke, welche im— 
mer ſtaͤrker wurden, bis zu ſeinem Tode. Wenn er oft Anderen 
Rath gab, fo ftellte er in feinem eigenen Benehmen ein gutes Beifpiel 
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auf, indem er ſich unter den Kindern der Familie und der Schule 
durch feine Liebe zur Wahrheit und im Ganzen durch die Aufrich⸗ 
tigkeit ſeines Characters auszeichnete. Zuletzt, ſelbſt waͤhrend er 
noch geſund und kraͤftig war, ſprach er von dem Tode, als von etwas 
Wuͤnſchenswerthem; und als er ſtarb, druͤckte er Zufriedenheit aus 
uͤber die bevorſtehende Criſis. „Als Erklaͤrung der außerordent— 
lichen geiſtigen Kraft dieſes Knabens fügt Hr. H. hinzu: „Krank- 
heit oder irgend eine andere Urſache irritirte ſein Hirn und dieſe 
Irritation lockte mehr Blut als gewoͤhnlich nach dem Kopfe und 
bewirkte ſo eine Aufreizung und vorzeitige Entwickelung gewiſſer 
Portionen des Hirns; und genau in Proportion, wie dieſe ent— 
wickelt wurden, wuchſen auch feine geiſtigen Kräfte.’ 

In Beziehung auf Verdickung der Linſencapſel 
bemerkt Hr. Middlemore, daß zuweilen die Capſel von Eat— 
zuͤndung befallen und in ihrer Textur verdickt und undurchſich⸗ 
tig werden koͤnne, ohne daß dieß zu einer entſchiedenen Verwachſung 
benachbarter Theile fuͤhre. Er erwaͤhnt dann einer in Weingeiſt 
von ihm aufbewahrten Capſel und Linſe, welche er vor Kurzem aus 
dem Auge eines Schottländers (Hr. Stevens) entfernte. „Dieſer 
Herr, erzählt er, war ſeit langer Zeit ſehr der Gicht unterworfen 
geweſen und auch einer leichten Irritation der Augen; aber feit 
mehrern Jahren hatte er doch nicht an deutlich acuter Augenent— 
zuͤndung gelitten. Ich wurde erſucht, ihm den Staar zu operiren, 
und indem ich die nothwendige vorauszuſchickende Unterſuchung vor» 
nahm, bemerkte ich, daß die Iris des rechten Auges etwas vorge— 
trieben, und die Capſel etwas dick und von ſilberaͤhnlichem 
Glanze war, aber da, nach Anwendung von Belladonna auf die 
Augenbrauen, ſich die Pupille erweiterte, und da die Iris nicht ent— 
faͤrbt und der Pupillarrand keine krankhafte Verwachſung ein— 
gegangen war, und Hr. S. ploͤtzlich contraſtirte Grade von Hel— 
ligkeit unterſcheiden konnte, ſo ſah ich keinen Grund, warum ich 
aus Furcht vor einem unguͤnſtigen Ausgange die Operation ver— 
weigern ſollte. Ich nahm ſie daher in gewoͤhnlicher Weiſe vor und 
als ich das ſcharfe Ende der Curette unter den Hornhautlappen 
brachte, um die vordere Capſel zu zerſchneiden, ſo fand ich, daß 
ſie ſehr verdickt war und als ich das Auge gelinde druͤckte, ſprang 
die verdickte Capſel ſehr ſchnell durch die Hornhautoͤffnung zugleich 
mit der Linſe und Allem, was ſie ſonſt noch enthielt. Indem ich nun 
die Subſtanz, welche ich entfernt hatte, ſorgfaͤltig unterſuchte, er— 
gab ſich, daß es die Capſel war, welche verdickt und undurchſichtig 
war und zwar beſonders an ihrer vordern Haͤlfte; eine betraͤchtliche 
Quantität ſchmutziger ſeroͤſer Fluͤſſigkeit und auch eine feſte, gelb- 
braune Linſe nur halb ſo groß als gewoͤhnlich. Es hatte ganz 
den Anſchein, als wenn die Linſe zum Theil abſorbirt waͤre durch 
den Druck der Fluͤſſigkeit, welche durch die innere Oberflaͤche der 
von einer chronſſchen Entzündung befallen geweſenen Capſel abge- 
ſondert worden war, waͤhrend die Capſel ſelbſt durch den Abſatz 
von Lymphe in ihrem Gewebe verdickt und undurchſichtig geworden 
war. Es war dieß alfo ein Fall von Entzündung der Linſencap⸗ 
ſel allein und beſonders der vordern Hemiſphaͤre. Von Ergreifung 
der benachbarten Theile war keine Spur — denn die Iris war in 
der Farbe nicht verändert, es beſtand keine Verwachſung zwiſchen 
der verdickten Capſel und der Iris, und das Sehvermoͤgen war 
nach der Operation ſehr gut und iſt auch ſo geblieben. 

Bibliographische Neu i g kei ke. n. 

Anatomie der microſcopiſchen Gebilde des menſchlichen Koͤrpers. 
Anatomie partium microscopicarum corporis humani. Von Dr. 
Joſeph Berres, K. K. oͤ. o. Profeſſor der Anatomie an der 
Wiener Univerfität. Wien 1836. Kl. Fol. (Auf dieſes bedeu⸗ 
tende Werk, bisjetzt 4 Hefte, worin 8 Tafeln, behalte ich mir 
vor, zuruͤckzukommen.) 

Tableau analytique de la flore Parisienne d’apres la méthode 

adoptée dans la flore frangaise de MM. de Lamarck et de 
Candolle. Par Bautier. 3e edition. Paris 1836. 18. 

Recherches sur la surdité considerde sous le rapport Ide ses 
causes et de son traitement et nouvelle méthode pour le ca- 
theterisme de la Trompe d'Eustache. Par J. V. Gairal, Pa- 
ris 1836. 8. m. 1 K. | 
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Ueber ein gegliedertes Herz im Blattfuße (Apus 
cancriformis), 

hat Hr. Dr. Auguft Krohn die Güte gehabt, aus Wien 
die folgenden Beobachtungen einzufenden : 

„Ein hoͤchſt achtungswerther Schriftſteller, Prof. R. 
Wagner, dem durch die Beſtaͤtigung und Vervollſtaͤndigung 
der von Carus bei Inſecten gemachten Entdeckung des 
Kreislaufes, alles Zutrauen gebuͤhrt, hat, nach vielfaͤltiger 
Pruͤfung eigener und fremder Erfahrung, das Reſultat auf— 
geſtellt, daß der Blutumlauf der niedern Cruſtenthiere im 
Ganzen mit jenem uͤbereinkommen duͤrfte. Wenn man aus 
dem Baue des Herzens auf die Art, wie das Blut im Koͤr— 
per dieſer Thiere kreiſet, einen Schluß ziehen darf, ſo kann 
ich als einen fernern Beweis fuͤr die eben erwaͤhnte Analo— 
gie folgende Beobachtungen uͤber das Herz des Blattfußes 
anfuͤhren. 

Hebt man den Schild des Thieres ab, ſo gewahrt man 
mitten auf dem Ruͤcken, gleich hinter dem Kopfſtuͤcke, einen 
hellen, über einen großen Theil der Körperlänge ſich erſtrecken— 
den Raum, der ſich gegen den Schwanz zu allmaͤlig zuſpitzt. 
Dieſer Raum entſteht dadurch, daß die an den letzten Koͤr— 
perſegmenten ein continuelles, durch keine Luͤcke unterbroche— 

nes Stratum bildenden Muskeln der Leibesringe, ungefaͤhr in 
der Mitte des Abdomens, in zwei Seitenbuͤndel auseinan— 
dertreten, welche je naͤher dem Kopfſtuͤcke, immer mehr von 
einander ſich entfernen, und ſo einen immer groͤßern Antheil 
der hornigen Hautdecke frei laſſen. — Alles dieß geſchieht 
des Herzens wegen, das man unter der durchſichtigen Stelle 
am lebenden Thiere lebhaft pulſiren ſieht, und welches kno— 
tig oder gegliedert, wie das Ruͤckengefaͤß der Inſecten, geſtal— 
tet iſt. Es beſteht naͤmlich aus aneinandergereiheten Ab— 
theilungen, deren Graͤnzen aͤußerlich durch tiefe Einſchnitte 
angedeutet ſind. Prof. Berthold, in einem Beitrage zur 
Anatomie des Blattfußes, ſpricht ſchon von dieſen abſatzweiſe 
vorkommenden Vertiefungen. (f. Iſis 1830 S. 688.) — 

Die Zahl der Kammern kann ich nicht genau angeben; 
doch glaube ich, daß ſie nicht uͤber zwoͤlf und nicht unter 
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zehn betragen. Sie entſpricht indeß keineswegs der Zahl 
der die Abtheilungen einſchließenden Leibesſegmente, indem der 
letztern ſtellenweiſe mehr als eines auf eine der erſtern kom— 
men. Die vorderſte Kammer liegt aber ſchon im Kopfftüde 
zwiſchen den beiden anſehnlichen Muskeln der Kinnladen. 
Mit dem zehnten oder eilften Koͤrperringe ungefaͤhr ſcheint 
das Herz zu enden, ſo daß es kaum bis an die Haͤlfte der 
Koͤrperlaͤnge reicht. 

Die obere Flaͤche der Kammern iſt etwas ſattelfoͤrmig 
vertieft, ſo daß die erhoͤhten und mit einander verſchmelzen— 
den Raͤnder derſelben, Buckel oder Woͤlbungen bilden, die dem 
Herzen das knotige Anſehen vorzuͤglich geben, und ſeitwaͤrts 
die beſprochenen Einſchnitte tragen. Die unteren Flaͤchen 
find fanft und gleichmäßig gewoͤlbt, daher die untere Wand 
des Herzens ohne Unebenheiten ſich darſtellt. 

Parallel mit der nach hinten zu allmaͤlig fortſchreiten— 
den Verengerung der Leibesringe, nimmt auch die Weite der 
Kammern, nicht aber in demſelben Verhaͤltniß ihre Laͤnge ab; 
dieſe bleibt ſich uͤberall ziemlich gleich. Die letzte Kammer 
iſt ein laͤngerer oder kuͤrzerer, zugeſpitzter, wahrſcheinlich blinder 
Sack wie die Endabtheilung des Ruͤckengefaͤßes der Inſecten. 

Sehr intereſſant iſt es nun, daß auf dem Grunde je— 
der Seitenvertiefung eine verticale Spalte befindlich iſt, de— 
ren Rand, wenn man die Innenwand des Herzens, nachdem 

es der Laͤnge nach geoͤffnet worden, unterſucht, ſogar mit 
einem duͤnnhaͤutigen Klappenſaume umgeben ſcheint. — Die 
Größe dieſer Seitenoͤffnungen verringert ſich mit der Ver— 
ſchmaͤlerung der Kammern. — Septumartige, zwiſchen je 
zwei Abtheilungen ausgeſpannte Klappen, welche den Ruͤck— 
fluß des Blutes aus einer in die andere verhuͤten ſollen, und 

die namentlich Strauß-Duͤrkheim vom Maikaͤferherzen 
beſchreibt, ſah ich nicht; die innere Wand des Herzcanals iſt 
durchaus ohne Vorſpruͤnge. Auch ruͤckſichtlich des Gewebes 
offenbart ſich eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Ruͤckenge— 
faͤße, indem die anſehnliche Fleiſchhaut aus deutlichen Queer— 
faſerbuͤndeln zuſammengeſetzt iſt. — 

Die etwa aus dem Herzen entſpringenden Gefaͤße duͤrfte 
man vielleicht einzig und allein an ſeinem vordern Ende ſu— 
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chen; auch fiheint es, als verlaufe ein aus der vorderſten 
Kammer hervorgehender Stamm eine kurze Strecke im Kopf: 
ſtuͤcke. Die angeblichen Gefäße, die Prof. Berthold von 
jedem Seiteneinſchnitte aus ringfoͤrmig nach unten ſich bie— 
gen, und zu den Fuͤßen gelangen ſah, halte ich fuͤr Baͤnder, 
wodurch das Herz in der gehoͤrigen Lage feſtgehalten wird. 
Eben ſo wenig kann ich meine Zweifel uͤber das Daſeyn 
der von dieſem Phyſiologen angegebenen Verbindung des 
Herzens mit den merkwuͤrdigen, einander concentriſch um— 

faſſenden Roͤhren des Schildes, die er für ſupplirende 
Kiemengefaͤße haͤlt, unterdruͤcken. Dieſe Canaͤle zeigen 
nicht die mindeſte Verzweigung, welche doch nothwendiger— 
weiſe allen für ein Reſpirationsorgan beſtimmten Gefäßen 
zukommen muß. 

Es iſt zu vermuthen, daß der eben beſchriebene Bau 
auch am Herzen der uͤbrigen, mit einem langgeſtreckten Koͤr— 
per verſehenen, niederen Cruſtaceen, ſich conſtatiren duͤrfte. 
Am Gammarus pulex iſt dieß wiederholentlich ſchon be— 
merkt worden. (S. Wagner zu vergleich. Phyſiol. des Blu: 
tes, S. 57.) Ein Gleiches ſehe ich am Herzen des Kie— 
menfußes (Branchiopus). Man ſieht hier die Kammern 
bei den lebhaften, wellenfoͤrmig nach vorne ſich erſtreckenden 
Pulſationen ziemlich deutlich; vorzuͤglich aber, wenn der un— 
ter dem Herzen liegende Darmſchlauch mit ſchwaͤrzlichem In— 
halte gefuͤllt iſt, was alsdann die Kammern ganz beſonders 
hervorhebt. — 

Bei Inſecten koſtet es immer viel Muͤhe, die mehr— 
kammerige Structur ihres Ruͤckengefaͤßes gehoͤrig nach zuwei— 
ſen. Um ſo erfreulicher iſt es, daß wir am Apus ein Thier 
beſitzen, wo jener merkwuͤrdige Bau, ohne umſtaͤndliche Hand— 
griffe, ſehr leicht zur Anſicht gebracht werden kann. Dieſer 
Urſache wegen kann ich das Thier den Wißbegierigen nicht 
genug anempfehlen. 

Erklaͤrung der Figuren. 

Fig. 1. Anſicht des Herz =. 
zens von der Ruͤckenſeite. Zwis See. 
ſchen je zwei Kammern ſieht 
man die Einſchnitte oder Wer: 
tiefungen. 

Fig. 2. Seitenanſicht deſ— 
ſelben; 

a, a, a, die buckelfoͤrmigen Er⸗ 
hoͤhungen der obern 
Wandungen; 

| 
| ) 
b, b, b, die untere fanft ges ) 

Pig.2. 

woͤlbte Wandung; 

c,c,c, die Spaltung. 

Dr. Auguſt Krohn. 
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Berichtigung verſchiedener von aͤltern und neuern 
Naturforſchern gehegten Meinungen. 

Von Hrn. Vallot. 

Hr. V. hatte bei feiner Arbeit den Zweck, dem Urs 
ſprung mancher gegenwaͤrtig fuͤr ungegruͤndet erkannten Be— 
hauptungen nachzuforſchen und zu zeigen, wie man denſelben 
Glauben ſchenken konnte. Wir theilen hier ſeine Bemerkun— 
gen mit. 

1) Ueber die Muſchel des Sarmatiſchen 
Meeres (der Oſtſee). Man findet in den Werken der 
alten Reiſenden wunderliche Erzaͤhlungen, welche man heut— 
zutage fuͤr bloße Fabeln haͤlt; „wenn man indeß, ſagt Hr. 
V., die von dieſen Schriftſtellern mitgetheilten Einzelnheiten 
mit der genauen Beſchreibung gewiſſer Gegenſtaͤnde vergleicht, 
ſo uͤberzeugt man ſich leicht, daß jene Berichte nur deßhalb 
ſo wunderbar erſcheinen, weil die fruͤhern Beobachter ihre 
Bemerkungen verwirrt vortrugen. Da man nun die Abbil— 
dungen nach ſolchen Beſchreibungen machte, ſo darf man ſich 
nicht daruͤber wundern, daß jene hoͤchſt ſonderbar ausfielen. 
Hierzu wollen wir in dieſem Artikel ſehr klare Belege liefern. 

Thevet hat zuerſt von dieſer Muſchel geredet und 
eine Abbildung derſelben mitgetheilt, welche Ambroiſe 
Paré copirte und Aldrovandi unter dem Namen: 
Cochlea ex mari sarmatico seu germanico orien- 
tali weiter bekannt machte. Jonſton und Bonna ni 
entlehnten ihre Abbildungen von Aldro vandi, betrachte 
ten das Thier aber als fabelhaft. Linné ſagt geradezu: 
Cochlea sarmatica, T/%ebet, ) et ex eo aliorum fa- 
bulosa est. Wir laſſen hier eine Beſchreibung der Mufchel 
des Sarmatiſchen Meeres folgen: 

„Unter den Fiſchen des Sarmatiſchen Meeres findet ſich 
einer, der ganz wie eine Muſchel geſtaltet, aber ſo groß wie 
eine Tonne iſt. Er hat Hörner faſt wie ein Hirſch, und 
an den Aeſten derſelben ſitzen kleine runde Knoͤpfe, die ſo 
ſchoͤn wie Perlen glaͤnzen. Der Hals iſt ſehr dick, die 
Schnauze rund und rings mit einigen Haaren beſetzt; vier 
Beine und breite gebogene Pfoten dienen ihm als Floſſen. 
Sein ziemlich langer Schwanz iſt ganz getuͤpfelt (toute 
martelee) und ſo ſchaͤckig wie der eines Tigers. Er hält 
ſich in der hohen See nur aus Furcht auf; denn ich bin 
uͤberzeugt, daß er ſowohl auf dem Lande als im Waſſer le— 
ben kann. Bei heiterm Wetter legt er ſich auf den Strand, 
und frißt das Beſte, was er bekommen kann. Sein Fleiſch 
iſt hoͤchſt ſchmackhaft. Sein Blut iſt Denen dienlich, die 
eine kranke Leber und Lunge haben, wie das der großen 
Schildkroͤten Denen, die mit dem Ausſatze behaftet ſind.“ 

Ehe der Verf. auf die weitere Erklärung dieſer Beſchrei— 
bung eingeht, ſchickt er die Bemerkung voraus, daß der Aus— 
druck Schaale (coquille) vormals jede harte Decke eines 
Koͤrpers bezeichnet habe, und er macht darauf aufmerkſam, 

daß die gewaltige Groͤße, welche dieſer Muſchel zugeſchrieben 

*) Der gute Franziscanermoͤnch Thevet iſt uͤbrigens derſelbe 
Reiſende, der ſich weiß machen ließ, Demoſthenes ſey ein 
Biſchof geweſen, Anakreon habe ſelbſt geſchrieben, er ſey 
am Verſchlucken einer Weinbeere geſtorben u. ſ. w. 2 
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wird, offenbar auf eine Verwechſelung der Ausdruͤcke Schaale 
und Ruͤckenſchild hindeute. Auch im Lateiniſchen wird das 
Wort testa (von testudo) ſowohl von der Bedeckung der 
Meerſchnecken, als derjenigen der Schildkroͤten gebraucht. 

„Was das Thier betrifft, welches nach Thevet in die— 
ſer Schaale leben ſoll, ſagt Wallot, ſo werden wir ſehen, 
daß es aus der Vermiſchung der Charactere mehrerer See— 
thiere und eines vegetabiliſchen Productes hervorgegangen iſt. 
Zupoͤrderſt gehoͤren“ der ſehr dicke Hals, die ſtumpfe, wie die 
der Katzen geſtaltete, und rings mit Haaren beſetzte Schnauze 
und die Augen, die wie Lichter glänzen”, offenbar einer Pho- 
ca, und zwar dem gemeinen Seehund (Phoca vitulina) 
an, welchen Thevet gewiß meint, wenn er ſagt: „Er hielt 

ſich in der hohen See nur aus Furcht auf; denn ich bin 
uͤberzeugt, daß er ſowohl auf dem Lande, als im Waſſer le— 
ben kann. Bei heiterm Wetter legt er ſich auf den Strand, 
wo er das Beſte frißt, was er finden kann“; denn beſſer 
laͤßt ſich die Lebensweiſe der Seehunde kaum beſchreiben. 

Die Phoken ſind uͤbrigens nicht die einzigen Thiere, wel— 

che Thevet in dieſer Beſchreibung beruͤckſichtigt. „Die 
vier Beine, die breiten und gekruͤmmten Pfoten, die ihm als 
Floſſen dienen“, paſſen zwar auf den Seehund; allein „der 

ziemlich lange Schwanz“ iſt offenbar von der Schildkroͤte ent— 
lehnt, „deren Fleiſch ſehr ſchmackhaft iſt und deren Blut de— 
nen dienlich iſt, die eine kranke Leber und Lunge haben.“ 
Das Schild der Schildkroͤten hat den Verf. zu der Verglei— 
chung mit der Tonne veranlaßt, und wenn er den Ausdruck 
Muſchel gebrauchte, ſo hat er an ein einſchaaliges Weich— 
thier gedacht. 

„Um ruͤckſichtlich der mitgetheilten Erklaͤrung nicht den 
geringſten Zweifel uͤbrig zu laſſen“, faͤhrt der Verf fort, „muͤſ— 
ſen wir noch anfuͤhren, worauf ſich die Hoͤrner, wie die ei— 
nes Hirſches, gruͤnden, an deren Aeſten kleine runde Knoͤpfe 
ſitzen, die ſo ſchoͤn wie Perlen glaͤnzen.“ 

„Zuvoͤrderſt muß daran erinnert werden, daß unter der 

Europaͤiſchen Sarmatia Polen und Suͤdrußland zu verſte— 
hen ſind, welche Laͤnder bekanntlich an Schwaͤmmen außer— 
ordentlich ergiebig ſind, die einen weſentlichen Beſtandtheil 
der Nahrung der Einwohner bilden. Unter dieſen Schwaͤm— 
men erreichen manche eine gewaltige Groͤße. Im J. 1661 
fand man bei Altdorff, auf der Ungariſch-Croatiſchen Graͤnze, 
ein Exemplar, welches eine Wagenladung bildete. Ueberdem 
bieten manche ſo ſonderbare Formen dar, daß dieß zu den 
befremdendſten Verwechslungen Veranlaſſung gegeben. Ver— 
gleicht man die auf Taf. CXI. (Fig. 2.) von Schoeffer’s 
Fung. bavaric. mitgetheilte Abbildung mit den Hörnern, 
die Thevet auf den Kopf der Muſchel des Sarmatiſchen 
Meeres verſetzt, ſo wird man eine unverkennbare Aehnlich— 
keit und die Beſtaͤtigung meiner Anſicht finden, daß er das 
Haupt ſeines zuſammengeflickten Thieres mit einem jungen 
Boletus ramosus gekroͤnt hat. Die Rede iſt hier alfo 
von einer ſonderbar ausſtaffirten Rieſenſchildkroͤte. 

2) Ueber den Meergensdarmen. Hr. Vallot 
weiſ't zunaͤchſt darauf hin, daß die fehlerhafte Beſchreibung 
der Schildkroͤte nicht nur zu der Uebertragung mehrerer ihr 
nicht zukommenden Charactere auf Thevet's ſogenannte 
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Muſchel des ſarmatiſchen Meeres Veranlaſſung gegeben, ſon— 
dern daß auch, vermoͤge eines Mißverſtaͤndniſſes, Sfidos 
rus von Sevilla einen unter dem Namen Zitiron aufge— 
fuͤhrten Meergendarmen daraus gemacht hat. 

„Wenn man im Ambroiſe Paré die von Geßner 
uͤberſetzte Beſchreibung des Zitiron lieſ't, fo erkennt man 
darin bald die Meerſchildkroͤte, welche Albert Barchora 
nennt, der uͤbrigens geradezu ſagt: „Die Flamaͤndiſchen und 
Deutſchen Fiſcher nennen dieſes Thier den Soldaten, weil 
es geharniſcht, d. h. mit Schild und Helm ausgeruͤſtet iſt.“ 
Er ſagt ferner, daß die Krieger ſich den Kopf damit ſchuͤz— 
zen, und in der That hat das Ruͤckenſchild der Schildkroͤte in 
aͤltern Zeiten als Schutzwaffe, theils als Schild, theils als 
Helm gedient.“ 

3) Ueber den ſogenannten Schiffhalterfiſch. 
— Der Verf. erwähnt hierauf eines Irrthums, der durch 
die Ausleger der erſten Seereiſen nach Indien zu Ende des 
15ten und Anfang des 16ten Jahrhunderts verbreitet wor— 
den, naͤmlich daß es einen Fiſch gebe, der den Lauf eines 
Schiffes nicht nur verzoͤgern, ſondern daſſelbe ſogar zum 
Stillſtand bringen koͤnne. Ihm zufolge, iſt der Echeneis 
naucrates gemeint, den die alten Naturforſcher mit ei— 
nem Exemplar des Diodon spinosissimus verſchmolzen 
haben. 

4) Ueber das Thier mit 12 Pfoten, 4 Au— 
gen und 4 Ohren, von welchem Ambroiſe Paré 
berichtet. In des genannten Schriftſtellers Werke iſt ein 
Thier abgebildet, welches das Africaniſche Ungeheuer genannt 
und folgendermaßen beſchrieben wird; „Wer ſollte ſich aber 
nicht bei'm Anblick eines Thieres verwundern, das fo 
viele Fuͤße, Augen und Ohren hat, die alle ihren Dienſt 
verſehen? Mir, fuͤrwahr, ſteht dabei der Verſtand ſtill, 
und ich weiß nichts Anderes daruͤber zu ſagen, als daß die 
Natur dieſes Spiel hervorgebracht habe, um die Groͤße ih— 
rer Werke bewundern zu laſſen.“ 

„Dieſe Figur, ſagt Hr. Vallot, welche Aldrovan— 
di copirt hat, iſt nach der Beſchreibung conſtruirt worden, 
welche Thevet vom Geluchart mitgetheilt hat. Dieſen 
Fiſch nennt Geßner Testudo Polypus, und es iſt dar⸗ 
unter der Tetraodon ocellatus, Lin. zu verſtehen. Die 
Hinzufuͤgung der Pfoten und des Schwanzes iſt die Aus— 
geburt eines ſonderbaren Mißverſtaͤndniſſes. Man hat die 
6 Floſſen für Pfoten gehalten und dem Thiere deren 12 zu— 
geſchrieben. Die angeblichen Ohren ſind falſch beobachtete 
Floſſen, und die Augen ſind die Ruͤckenflecken des Thieres, 
welche mit denen Aehnlichkeit haben, die manche Schmetter— 
linge auf den Fluͤgeln beſitzen.“ 

5) Ueber die von den Alten angefuͤhrten 
leuchtenden Pflanzen. Ae lian gedenkt zuerſt und 
Plinius erwaͤhnt nach ihm unter dem Namen: Nyete— 
greton und Aglaophotis einer leuchtenden Pflanze, welche 
Vallot zu beſtimmen geſucht hat. Ruel (Ruellius?) 
bemerkt über diefelbe: „Manche halten das Nyetegreton 
fuͤr die Pflanze, welche die Chemiker Lunaria nennen, weil 
fie des Nachts wie der Mond leuchtet.“ Allein in dieſer Un— 
ſicht Ruel's ſpricht ſich durchaus keine beſtimmte Meinung 
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„ ſagt unſer Verf., wird 

man jedoch in der Lunaria der Chemiker die Lunaria redi- 

viva erkennen, welcher Bauhin siliquas laminosas zus 

ſchreibt. Die Aehnlichkeit zwiſchen laminosus und lumi- 
nosus iſt aber ſo groß, daß eines dieſer Woͤrter durch un— 

wiſſende Abſchreiber wahrſcheinlich für das andere geſetzt wor— 

den iſt, und dieſe Verwechſelung hat um ſo mehr fuͤr ſich, 
da die Weiße und der ſeidenartige Glanz der Scheidewand 
des Schoͤtchens der Lunaria dieſelbe bei der ſchwachen Be: 
leuchtung der Nacht ſichtbar machen.“ 

In Lemaire's Ausgabe der lateiniſchen Claſſiker fin— 
det man folgende Anerkennung zu der betreffenden Stelle des 
Plinius: „Nyetegreton Caesalpinia est pulcherri- 
ma.“ Allein dieſe Behauptung gründet ſich durchaus auf 
keinen Beweis, und der Herausgeber hatte wohl zu derſel— 
ben auch keinen Grund, als den Glanz jeder Caesalpinia, 
die er meint. Ueberdem waͤchſ't an den ſteinigen Orten 
Arabien's, wo, nach Plinius, das Nyetegreton vor— 
kommt, keine Caesalpinia. 

Hr. Vallot erkennt in dieſer Pflanze einen der bei— 
den Schwaͤmme, welche bekanntlich leuchten und von denen 

der eine, Agaricus olearius. in Europa, der andere, den 
Rumpf unter dem Namen Fungus igneus beſchrieben 
hat, in Aſien vorkommt. 

„Dieſe, wie alle uͤbrigen leuchtenden Pflanzen, deren 
die Alten erwaͤhnen, ſind weiter nichts als phosphorescirende 
Schwaͤmme, was durch die von Rumpf mitgetheilte Bes 
ſchreibung des Ginſeng noch mehr Beſtaͤtigung erhaͤlt. Laͤßt 
man dieſe Anſicht gelten, ſo erklaͤrt ſich Alles, was 
uͤber dieſen Gegenſtand geſchrieben worden, ganz zwanglos. 
Rumpf's Bericht nimmt ſich in der Ueberſetzung folgen— 
dermaafen aus: „Damit der Menſch ein fo werthvolles Arz— 
neimittel deſto leichter finden koͤnne, hat die Natur der 
Wurzel eine wunderbare Eigenſchaft mitgetheilt; zu der Jah— 
reszeit, wo ſie den obern Theil uͤber die Erde treibt, in hei— 
tern Naͤchten und bei Nordwind, verbreitet naͤmlich dieſelbe, 
entweder vermittelſt des ſie bedeckenden Thaues, oder eines 
ſie aufblaͤhenden eigenthuͤmlichen Saftes, einen Schein, wie 
der eines Sterns.“ 

„Nun wachſen aber, führt Hr. Vallot fort, auf meh— 
reren Doldengewaͤchſen (Umbelliferae) Schwaͤmme, fo, z. 
B., bei uns in Europa auf dem Wurzelſtocke des Eryn— 
gium campestre, der unter dem Namen Diſtelohr be— 

kannte Boletus guleae (Agaricus Eryngii). Iſt es 
nicht wahrſcheinlich, daß auf dem Wurzelſtocke des Ginſeng 
ebenfalls ein phosphorescirender Schmarotzerſchwamm, viel— 
leicht der Fungus igneus Rumpf, wähft? fo daß 
das Leuchten, welches die Tartariſchen Kraͤuterſammler an 
dem Ginſeng zuweilen beobachtet haben wollen, dieſem Um— 
ſtande zuzuſchreiben waͤre.“ 

Wir beſchließen dieſe Ueberſicht der von Hrn. Vallot 
mitgetheilten Erläuterungen mit folgender, in einer derſelben 
enthaltenen Stelle: 

„Ehe wir eine Menge dergleichen von alten und neuern 
Schriftſtellern uͤberlieferten Bemerkungen als bloße Fabeln 

aus. „Bei naͤherer Betrachtung, 

Naturforſcher an dem alten Glauben feſt halten, 
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betrachten duͤrfen, muͤſſen wir erſt unterſuchen, ob ſie ihren 
Grund nicht in irgend einer von unwiſſenden Leuten beob— 
achteten Naturerſcheinung haben. Indem wir ſo zu deren 
Urſprung zuruͤckgehen, werden wir haͤufig die wahre Quelle 
jener Ueberlieferungen entdecken, und indem man ſie ſorgfaͤl— 
tig unterſucht, uͤberzeugt man ſich mehr und mehr von der 
Wahrheit des von Ariſtoteles aufgeſtellten Grundſatzes: 
nil est in intellectu, quod non prius fuerit in sen- 
su. (L’Institut, No. 165.) 

Miscellen. 
Von Inſectengaͤngen auf Pflanzen der Vorwelt 

giebt die „Rede des Praͤſidenten Grafen Caſpar Sternberg, 
in der Generalverſammlung des Boͤhmiſchen Muſeums, am 6. April 
1836“ mit folgenden Warten Nachricht: Durch Sickler's Entdek⸗ 
kungen von Thierfaͤhrten aufmerkſam gemacht, haben wir dieſen 
auch in der Vorwelt nachgeſpuͤrt. In der Braunkohlenformation 
waren fie auf Rinde und Blättern nicht ſelten zu finden, doch dieſe 
entſprechen unſerem Zwecke nicht; nach langem Suchen gelang es 
endlich dem ſcharfen Blicke des Hrn. Cuſtos Corda auf dem 
Bruchſtuͤcke eines Blattes von unſerer Flabellaria Borassifolia die 
Spur eines Inſectes oder inſectenartigen Thieres zu entdecken, wie 
das vorliegende Exemplar zeiget. Dieſe Spur bildet ein braunge— 
flecktes Netzwerk, in deſſen Mitte ſich der Gang als lichterer brau⸗ 
ner Streifen darſtellet, wie es die Gänge der Blattſchaben (Pi- 
nea) auf den Blaͤttern oder dem Parenchym bei den Pflanzen der 
Jetztwelt fo häufig hinterlaſſen. Auch hier auf dem vorweltlichen 
Blatte ſind, wie bei jenen der gegenwaͤrtigen Flora, die durch In— 
ſectenlarven gemachten Gänge in den Blaͤttern durch Farbeveran— 
derung des Parenchyms erkennbar. So zeigt ſich auf dieſen Pflan— 
zenabdruͤcken nicht nur die Verfaͤrbung, ſondern ſelbſt Verdickung 
der Subſtanz, und der aufmerkſame Forſcher kann mit Huͤlfe des 
Microſcops noch Spuren der ehemaligen Blatttertur wahrnehmen. 
Welcher Gattung der Thiere dieſe Larvengaͤnge angehoͤrt haben 
moͤgen, laͤßt ſich nun wohl nicht ausmitteln; es moͤge daher die 
ganze Sippe an der Ehre Theil nehmen, daß ihr Urahnherr der 
Vorwelt ſo unvergaͤngliche Spuren ſeines Daſeyns zuruͤckgelaſſen 
habe, die ſich heute noch nachweiſen laſſen. Daß dieſes kleine 
Blattbruchſtuͤck ſchwerlich eine lange Waſſerreiſe wuͤrde haben zu— 
ruͤcklegen koͤnnen, ohne verunſtaltet zu werden, wird wohl kaum 
Jemand widerſprechen. Ueberhaupt duͤrften dermalen nur ſolche 

die keine Gele: 
genheit gehabt haben, die großen Niederlagen der Pflanzenabdrücke 
und Verſteinerungen naͤchſt der Steinkohle im Steinkohlenſandſtein 
und im Schieferthone ſelbſt zu unterſuchen. (Verhandlungen der 
Geſellſchaft des vaterlaͤndiſchen Muſeums in Boͤhmen. Prag 1836. 
S. 23. Nebſt Fig. 3 und 4 auf Taf. 1.) 

In Beziehung auf die Naturgeſchichte des Kängu⸗ 
ruh hat Sir Robert Heron, welcher laͤngere Zeit einige Thiere 
dieſer Familie beſaß und beobachten konnte, Folgendes mitgetheilt: 
„Das große Känguruh bedient ſich feines Schwanzes nicht 
bei'm Springen. Es bedient ſich deſſelben bei'm Gehen und noch 
mehr bei’m Stehen. Wenn es aufgeregt wird, fo ſtellt es ſich auf 
die Spitze der Hinterfuͤße und auf den Schwanz und iſt dann zum 
Verwundern hoch. Wenn es kaͤmpft, ſo ſteht es nicht auf dem 
Schwanze und einem Beine, fondern es ftügt ſich einen Augenblick 
allein auf den Schwanz und ſchlaͤgt mit beiden Hinterfuͤßen vers 
warts. — Das Buſchkaͤnguruh (le Kanguruh enfume nach 
Cuvier) bedient ſich niemals feiner Hinterfüße zum Kampfe. Ges 
woͤhnlich begnuͤgt es ſich, die Zähne zu weiſen und ein Knurren (low 
growl) hören zu laſſen. Doch habe ich auch geſehen, wie es, 
von einem Emu angegriffen, gegen den Kopf des Vogels in 
die Höhe ſprang: doch zeigt keins von den Kaͤmpfenden Be⸗ 

harrlichkeit. — Das große Kaͤnguruh ſtreckt bei'm Sitzen den 
Schwanz hinterwaͤrts, das kleinere legt ihn zwiſchen den Beinen 
vorwaͤrts. \ 
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Ueber Bright's Nierenkrankheit (morbus gra- 
nulosus renum, nephritis albuminosa), 

von welcher Not. No. 1057. (No. 1. des gegenwaͤrtigen Bandes) 
©. 12. die Rede war, enthält die Gazette médicale de Paris 16. 
Juillet 1836 eine Mittheilung. 

„Die Anweſenheit von Eiweißſtoff im Urin mancher Hydropi— 
ſchen, wird darin geſagt, war ſchon ſeit geraumer Zeit bekannt und 
erwieſen, jedoch ahnete man nicht im Mindeſten, daß dieſelbe mit 
einer Veraͤnderung des Nierengewebes in Verbindung ſtehe. Co— 
tugno erzaͤhlt (de ischiade nervoso), er habe beobachtet, daß 
der Urin eines an anasarca Leidenden in der Wärme geronnen ſey, 
gleich dem Eiweiß; auch Cruikſchank, in dem Anhange zu Rol— 
lo's Werk über diabetes, bemerkt, der Urin Hydropiſcher enthalte 
oft ſo viel Eiweißſtoff, daß er in der Waͤrme gerinne. Am mei— 
ſten jedoch hat ſich mit der fraglichen krankhaften Erſcheinung Dr, 
Blackall beſchaͤftigt. In dem Werke deſſelben: uͤber Waſſerſucht 
(1811) ſind dieſe Krankheiten in zwei große Claſſen eingetheilt, je nach 
dem Character des Urins, ob derſelbe naͤmlich in der Waͤrme nicht 
gerinne, oder ob dieſes letztere der Fall ſey und daher auf die An— 
weſenheit von Eiweißſtoff deute. Aus der großen Anzahl beweis— 
fuͤhrender Faͤlle zeigt beſonders der folgende, wie nahe derſelbe dar— 
an war, die von Dr. Bright beſchriebene Krankheit vollkommen 
zu diagnoſticiren. 

Scharlach mit darauf folgender allgemeinen ana- 
sarca, wodurch der Tod herbeigeführt wurde, Nie—⸗ 
ren blaß und mit Fett angefuͤllt. Die 30 Jahr alte an 
allgemeiner anasarca und einer eryſipelatoͤſen Entzuͤndung der un— 
tern Extremitaͤten mit aufgelegenen und ſehr viel Serum ergie— 
ßenden Stellen am Kreuzbein leidende Kr. kam im Jahr 1800 in 
das Hoſpital zu Devon und Exeter. Der Urin coagulirte in der 
Waͤrme, obgleich der darin enthaltene Eiweißſtoff weit geringer 
war, als ſonſt wohl bemerkt wird, und er floß in großer Menge 
aus. Das Maͤdchen hatte noch ein ſehr deutlich ausgeſprochenes 
ſanguiniſches Temperament und war immer ganz geſund geweſen, 
bis die Kr. vor zwei Monaten von einem ſehr ſtarken Fieber mit 
einem rothen Ausſchlag uͤber den ganzen Koͤrper ergriffen wurde; 
kurz darauf wurde ſie waſſerſuͤchtig, und bekam Bruſtbeklemmung, 
Huſten und Schmerz unter der linken Bruſt. Die China wurde 
ihr in großen Doſen und mit Erfolg gegeben. Sie ſchwamm ge— 
wiſſermaßen in dem von ihren Beinen herabfließenden Serum und 
Urin, welcher ſehr reichlich abging. Das Eryſipelas verſchwand 
und kurz darauf auch das, was von der Waſſerſucht uͤbrig war. 
Aber die aufgelegenen Stellen gingen tiefer, als man anfangs ge— 
glaubt hatte; die Knochen wurden carioͤs und 2 Monate darauf 
ſtarb ſie, ohne daß die anasarca wieder erſchienen waͤre. Bei der 
Leichenoͤffnung erſchienen die Nieren blaß und ſchlaff, enthiel— 
ten auch mehr Fett, als man nach einer ſo langwierigen Krank— 
heit haͤtte vermuthen ſollen; uͤbrigens waren ſie normal beſchaffen 
und keins der uͤbrigen Baucheingeweide ließ eine Veraͤnderung be— 
merken. An der pleura der linken Seite waren die Zeichen vor— 
handen geweſener Entzündung bedeutender, als bei einfacher Adhaͤ— 
ſiventzuͤndung; denn ſie war an mehrern Stellen mit kleinen Flecken 
coagulabler Lymphe bedeckt, beſonders an dem Puncte, wo die 
Kr. waͤhrend des Lebens uͤber Schmerz geklagt hatte, und dieſe 
Membran ſchien, ungefaͤhr in der Groͤße eines Schillings, durch eine 
kleine Eiteranſammlung von der Lunge getrennt zu ſeyn; die der 
pleura costalis entſprechende Stelle war ebenfalls entzuͤndet. In 
andern Beziehungen ſchien das Gewebe der Bruſteingeweide geſund 
zu ſeyn, aber die Pleuren enthielten eine gewiſſe Quantität 
Serum. 

Pat gleichzeitig mit Dr. Blackall machte auch Dr. Well, 
im Jahre 1812, feine Unterfuchungen über dieſen Gegenſtand im 
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gten Bande der Transactiones medico-chirurg. von London, in 
2 Abhandlungen bekannt, von denen die erſte den Titel fuͤhrt: 
Observations on the hydrops succeeding scarlet fever, und in 
welcher er behauptet, daß, mit Ausnahme zweier, dabei ſehr leich- 
ten Faͤlle, der Urin in allen uͤbrigen Eiweiß enthalten habe; in 
der zweiten Abhandlung ſpricht derſelbe von der Anweſenheit des 
rothen Stoffs und des Serums des Bluts in dem Urin bei nicht 
mit Scharlach in Verbindung ſtehender Waſſerſucht. Auch findet 
ſich noch in vielen andern Schriften der Beweis, daß dieſes eigen⸗ 
thuͤmliche Vorkommen von eiweißſtoffigem Urin bei Waſſerſuchten 
vielen Beobachtern aufgefallen war; wir uͤbergehen ſie jedoch als 
zu unwichtig. 

Die ur ſachen der Waſſerſucht mit eiweißhaltigem Urin bes 

treffend, ſo legten Well und Blackall der Wirkung der Queck⸗ 

ſilberpraͤparate einen großen Einfluß auf Erzeugung derſelben bei; 

aber die Unterſuchungen des Hrn. Defire (de la presence de Fal- 
bumine consideree comme phenomene et comme signe dans les 
maladies, diss, inaugur. Paris 1835) im Hop. des Veneriens 
ſcheinen, wie auch Hr. Rayer, Arzt an der Charité, der ſich ſeit 

6 Jahren mit den Nierenkrankheiten beſonders beſchaͤftigt, annimmt, 
darzuthun, daß dieſe Wirkung des Queckſilbers zur Erzeugung von 
Eiweißſtoff ſehr ungewiß iſt; denn von 41 im Höpit. des Ven. mit 
Queckſilber behandelten Kranken, deren Urin mittels Wärme und 
Salpeterfäre behandelt wurde, bot derſelbe nur bei einem Einzigen 
ein leichtes Coagulum. Freilich iſt hierbei zu bemerken, daß heut⸗ 
zutage die Mercurialpraͤparate in dieſem Hofpital mit großer Maä⸗ 
ßigkeit angewendet werden, und daß die Kr., deren Urin Hr. D. 
unterſuchte, nicht an anasarca litten. 

Blackall und Well ſchrieben dem Scharlach einen großen 
Einfluß auf Erzeugung der Waſſerſucht mit eiweißſtoffhaltigem 
Urin zu; und die erſten Schriftſteller über die granulöfe Krankheit 
der Nieren hatten wahrſcheinlich keine Gelegenheit, hieruͤber zur 
Gewißheit zu gelangen; denn Chriſtiſon, Gregory und A. 
erwähnen derſelben kaum oder übergehen fie ganz mit Stillſchwei— 
gen; aber die neuen, in England und Frankreich ſeitdem erſchiene— 
nen Arbeiten laſſen gar nicht daran zweifeln, daß in der Mehrzahl 
der Fälle, wo nach Scharlach anasarca entſteht, letztere von ei⸗ 
ner Nierenkrankheit abhaͤngig iſt. Die Anweſenheit von Eiweißſtoff 
im Urin iſt in dieſem Falle durch eine Menge von Beobachtern, 
welche in demſelben ſogar den faͤrbenden Stoff des Bluts gefunden 
haben, außer Zweifel geſetzt worden. Daß dieſe Veraͤnderung der 
Nieren nicht haͤufiger angetroffen worden iſt, kommt wahrſcheinlich 
daher, daß man ſie verkannt hat, denn die Unterſuchungen der 
H Hrn. Gonftant im Hop. des enfans zu Paris (Gaz. med. aunee 

1834, p. 105) und Thomſon zu Edinburgh (I. c. 1833. p. 810) 
laſſen keinen Zweifel, daß die Waſſerſucht nach Scharlach am mei⸗ 
ſten von granulöfer Veränderung der Nieren abhängig iſt. Dem 
Studium der nach Scharlach eintretenden Faͤlle hat man die Kennt⸗ 
niß einer für die Entwickelung der Krankheit ſehr wichtigen That⸗ 
ſache zu danken, daß naͤmlich das Vorhandenſeyn von Eiweißſtoff 
im Urin oft der Erſcheinung der Waſſerſucht vorausgeht, eine 
Thatſache, von welcher auch Dr. Rayer in andern, Fällen ſich 
uͤberzeugt zu haben ſcheint. Ein noch allgemein unter den Aerzten 
herrſchender Irrthum iſt es, wenn ſie die Entſtehung der Waſſer⸗ 
ſucht der Unterdruͤckung des Exanthems zufhreiben, während die 
Waſſerſucht erſt nach dem zwanzigſten oder dreißigſten Tage und 
in Fällen erſcheint, wo die Perioden des Scharlachfiebers ihren nor= 
malen Verlauf gemacht haben. 

Die anatomiſchen Verletzungen betreffend, ſo hatten 
Bright und die Edinburgher Aerzte früher nur 3 Formen ange⸗ 
nommen, welche ſaͤmmtlich der ſchon weit vorgeruͤckten Krankheit 
zukommen. Dr. Spittal beſchrieb (Gaz. med. Ann. 1852, p. 346.) 
noch eine vierte, welche ſehr wichtig zu ſeyn ſcheint, da ſie den 
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Zuſtand der Niere im Anfange der Krankheit beſchreibt, zu wel— 
cher Zeit die Behandlung naturlich am meiſten glucken muß. 

Hr. Raper nimmt jetzt ſechs Hauptformen an, welche M. 
Defire in feiner Diſſertation folgendermaßen beſchreibt: 

1) In der erſten findet bisweilen ſehr beträchtliche Vergroͤße— 
rung der beiden Nieren ſtatt, deren Gewicht ſtatt 4 bis 4, Unzen, 
bei Erwachſenen, wie es gewoͤhnlich der Fall, faſt immer 7 bis 
8 und bisweilen ſelbſt 12 Unzen für jede betraͤgt; zu gleicher Zeit 
iſt die Rindenſubſtanz injicirt und man erblickt ſehr viele kleine ro— 
the Puncte, welche den Nierendruͤschen zu entſprechen ſcheinen. 
Bei einem Einſchnitt erkennt man, daß die vermehrte Groͤße der 
Nieren von Anſchwellung der Corticalſubſtanz herruͤhrt, welche eine 
große Anzahl kleiner rother, den injicirten Druͤſen entſprechender 
Puncte zeigt. Dieſe Form ſcheint der erſten Periode der Krank— 
beit anzugehoͤren und unterſcheidet ſich von der durch Spittal an⸗ 
gefuͤhrten nur dadurch, daß ſie genauer beſchrieben iſt. Sie koͤmmt 
ſelten vor, indem die Kr. im Allgemeinen in einer ſpaͤtern Periode 
der Krankheit ſterben. 

2) In einer ſpaͤtern Periode zeigen die Nieren, deren Groͤße 
und Gewicht zugenommen hat und deren Laͤppchen mehr entwickelt 
ſind, als gewoͤhnlich, eine große Anzahl rother Flecken (mä- 
chures) auf gelblichweißem Grunde. Dieſe Flecken kom— 
men von Anfuͤllung der oberflaͤchlichen Nierengefaͤße und bisweilen 
auch von kleinen Ecchymoſen. Bei'm Einſchneiden ſticht die ange— 
ſchwollene Rindenſubſtanz durch ihre blaßgelblichte Farbe von der 
rothen Farbe der Roͤhrenſubſtanz ſehr ab. 

3) In einer dritten Form ſind die Nieren angeſchwollen und 
blutleer, aber ihre Sciſſuren ſind, wie bei den beiden erſten ſehr 
ſichtbar. Dieſe Blutloſigkeit darf nicht mit derjenigen verwechſelt 
werden, welche die Nieren Phthiſiſcher bisweilen zeigen, und bei 
welcher die Rindenſubſtanz gewöhnlich verkleinert iſt. Die Blutlo— 
ſigkeit bei nephritis albuminosa iſt ebenfalls von der Blutleere und 
gelben Farbung verſchieden, welche man an den Nieren von Per— 
ſonen beobachtet, welche an krebsartiger Diatheſe, an Einſaugung 
von Eiter 2c. geſtorben find, 

4) Die vierte Form oder Zuſtand bezieht ſich auf diejenige, 
welche Dr. Bright mit dem Namen Granulationen bezeichnet hat. 
Bei dieſer ſind die kleinen Windungen, welche an der aͤußern Ober— 
flaͤche der Nieren bemerkt werden, auf einigen Stellen ſchaͤrfer aus— 
gedrückt, wie weng fie vergrößert wären und auch in Beziehung 
auf die mattere Faͤrbung der grauen Subſtanz. Spaͤter ſcheinen 
die ergriffenen Stellen ganz ſich von den naheliegenden Windungen 
zu trennen, und bilden kleine, milchweiße, bisweilen etwas gelbliche 
Flecken von der Groͤße einer kleinen Stecknadel. Dieſe Granulatio— 
nen, welche in groͤßerer oder geringerer Anzahl auf der Oberflaͤche 
der beiden Nieren verbreitet ſind, geben durch ihre etwas ungleiche 
Vertheilung ihnen oft ein plattirtes Anſehen. Die Enden 
dieſer Organe zeigen eine verhaͤltnißmaͤßig groͤßere Menge als die 
Mitte. Dieſe Granulationen ſind bei weitem nicht von gleicher 
Farbe, was beſonders davon herruͤhrt, wie tief ſich dieſelben in 
dem Nierengewebe befinden. Alle ſind mit einer ſehr duͤnnen La— 
melle bedeckt, durch welche hindurch fie wie unter einem Firniß er: 
ſcheinen. Dieſes verdeckte (voile) Anſehen iſt ein ſehr ſicheres 
Kennzeichen, um dieſe Granulation von andern mehr oder we— 
en ähnlichen Granulationen, welche vorkommen, zu untere 

eiden. 
Laßt man eine mit vielen Bright' ſchen Granulationen bee 

feste Niere lange Zeit im Waſſer weichen, fo loͤſ't ſich die Rinden— 
ſubſtanz wieder, wie in den uͤbrigen Nieren, in eine Art Haar 
auf, welches in der Fluͤſſigkeit ſchwimmt; aber dieſe Art von Buſch 
iſt mit weißlichen Faſern verbrämt, welche die Farbe der Granula— 
tionen erhalten haben. 

5) In einem fünften Zuſtande der Form, welcher ſeltener ift 
als die vorhergehenden, hat Hr. Rayer die Oberfläche der Nie— 
ren gelblich, blutlos geſehen, mit ſtarken Spalten, von einem eis 
ue; Anſehen, als wenn eine große Menge kleiner Gries 
oͤrner unter der eigenthuͤmlichen Haut der Nieren zerſtreut wären, 

6) Die ſechste Form, welche Hr. Rayer annimmt, ſcheint 
der von Dr. Bright beſchriebenen dritten Varietaͤt zu entſprechen. 
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In dieſer Form ſind die Nieren, welche ſelten groͤßer und bisweilen 
kleiner ſind, als im geſunden Zuſtande, hart und warzig auf ihrer 
Obderflaͤche; ihre kleinen Windungen find auf einigen Stellen ſehr 
ſichtbar; man erkennt wenige oder gar keine Brightſchen Granu— 
lationen an der Oberflache der Nieren, aber im Durchſchnitte ſieht 
man deren faſt immer eine gewiſſe Anzahl. 

Die Symptome der in Rede ſtehenden Krankheit werden 
vermittels kliniſcher Beobachtung oder durch chemiſche Unterſuchung 
erkannt. Ein neues Symptom iſt, nach meiner Anſicht, in dieſen 
verſchiedenen Beziehungen, den von den Engliſchen Aerzten ange— 
führten nicht hinzugefügt worden; aber ihre Geltung iſt beſſer be— 
ſtimmt worden, und hat durch Hrn. Rayer's Unterſuchungen 
neue Beſtaͤtigung erhalten. Unter den durch cliniſche Beobachtung 
erkannten Symptomen iſt die Waſſerſucht das wichtigſte und kann 
zu keinem Zweifel Raum geben, da wir das Mittel, diejenige, 
welche von granuloͤſer Affection der Nieren abhaͤngig iſt, zu erken— 
ner, in Handen haben Der Schmerz in der Nierengegend ift 
nicht gleichbleibend und erſcheint oft erſt in einem ſchon vorgeruͤck⸗ 
ten Stadium der Krankheit. Die Anweſenheit von Eiweißſtoff in 
dem Urin iſt das weſentliche Kennzeichen, das pathognomoniſche 
Zeichen der Krankheit. Mehrere Engliſche Aerzte haben zwar bee. 
hauptet, der eiweißſtoffhaltige Urin finde ſich auch in einigen 
Krankheiten, welche nichts mit Waſſerſucht zu thun haͤtten, und 
ſey nur ein ſehr unſicheres Zeichen von Nierenkrankheit. Aber Hr. 
Ra yer hat dieſen ſtreitigen Punct durch eine Reihe wichtiger Uns 
terſuchungen aufgehellt, und dargethan, daß die Faͤlle, wo der 
Urin Eiweißſtoff in Aufloͤſung enthaͤlt, faſt immer mit einem krank⸗ 
haften Zuſtande der Urinwege in Verbindung ſtehen, wenn auch 
ſonſt keine Waſſerſucht vorhanden iſt. Hr. Déſire theilt uns mit, 
daß unter einer großen Anzahl an hitzigen Krankheiten Leidender, 
deren Urin er unterſucht hat, neun Spuren von Eiweißſtoff ge- 
zeigt haben. Aber in keinem dieſer Faͤlle, ſagt derſelbe, war der 
durch Salpeterſaͤure oder durch Wärme erhaltene Niederſchlag bes 
traͤchtlich; nie betrug er mehr als den achten Theil der unterſuch— 
ten Fluͤſſigkeit; und dieſe Erſcheinung war auch nur von kurzer 
Dauer. Unter neun Fällen von eiweißſtoffhaltigem Urin in hitzigen 
Krankheiten habe ich viermal Gelegenheit gehabt, die Organe nach 
dem Tode zu unterſuchen und immer habe ich einen krankhaften Zu 
ſtand der Urinwege angetroffen; es beſtand nach der Blaſe oder 
den Nieren hin ein Zuſtroͤmen, eine Congeſtion oder eine Ergießung 
von Blut, wie man ſie nach der Naſenhoͤhle, den Luftwegen, dem 
Zahnfleiſch und bisweilen nach der Haut hin in gewiſſen Zuſtaͤnden 
und gewiſſen Perioden von Krankheiten beobachtet. Ich habe den 
eiweißſtoffhaltigen Urin nur in einer kleinen Anzahl von Faͤllen 
chroniſcher Krankheiten bei von Laͤhmung befallenen Kranken beob— 
achtet; auch war dieſe Erſcheinung der Begleiter von cystitis nach 
retentio urinae. 

„Der Urin war in fuͤnf Faͤllen von Schwangerſchaft dreimal 
leicht coagulabel, ohne die geringſte Stoͤrung fuͤr die Geſundheit. 
Der Zufluß des Bluts nach dem Becken und die Erſchwerung der 
Circulation in der zuſammengedrückten Blaſe vermoͤgen wohl ſchwer— 
lich allein dieſen Umſtand zu erklaͤren.“ Hr. D. hat ſich in einem 
beſondern Capitel auch mit der Unterſuchung des Urins in den 
Krankheiten der Hirnorgane beſchaͤftigt, in der Abſicht, um die 
Anweſenheit oder Abweſenheit des Eiweißſtoffs darzuthun und 
koͤmmt zu denſelben Schluͤſſen, welche an der vorhergehenden Stelle 
angedeutet ſind. 

Es iſt uͤbrigens nicht unmoͤglich, einen Irrthum zu begehen 
und einen Niederſchlag von anderer Natur fuͤr Eiweißſtoff zu neh— 
men, wenn man die beiden gewoͤhnlich angewendeten Mittel, die 
Abkochung und Salpeterſaͤure, bei der Pruͤfung waͤhlt, denn keins 
dieſer beiden Mittel iſt, fuͤr ſich allein genommen, unfehlbar. Die 
Abkochung kann in Fällen, wo eine große Menge Harnſtoff vor— 
handen iſt, eine Zerſetzung deſſelben veranlaſſen und es bildet ſich 
Ammoniak, welches die phosphorſauren Salze faͤllt, unter einer 
Form, welche es fchwierig macht, fie von Eiweißſtoff zu unterſcheiden; 
aber dann loͤſen einige Tropfen Salpeterſaͤure den Niederſchlag 
wieder auf. Eben fo kann Salpeterſaͤure bisweilen einen Nieder— 
ſchlag bewirken, welcher von dem Uebermaaß der Harnſaͤure oder 
der harnſauren Salze herruͤhrt; aber dieſer Niederſchlag laͤßt ſich 
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dann durch Waͤrme wieder aufloͤſen, ſo daß jedes dieſer beiden 

Mittel, von dem andern unterſtuͤtzt, als unfehlbar betrachtet wer— 

den kann, um die Anweſenheit des Eiweißſteffes im Urine dar⸗ 

zuthun. 

Der Urin zeigt in dieſer Krankheit noch andere Veraͤnderun⸗ 

gen, als die eben erwähnten; das ſpecſſiſche Gewicht deſſolben iſt 

immer geringer, als im normalen Zuſtande; das mittlere Gewicht 

beträgt 1013 bis 1018, während daſſelbe bei'm gefunden Menſchen 

von 1024 bis 1028 betraͤgt. Dieſe Reſultate haben die Engliſchen 

Aerzte erhalten, welche jederzeit im Laufe der Krankheiten den Ver⸗ 

änderungen, welche der Urin erfährt, graße Aufmerkſamkeit geſchenkt 

haben. Unſeres Beduͤnkens find dieſe Beobachtungen in Frankreich 

wiederholt worden und haben faft daſſelbe Reſultat gegeben; aber 

in derſelben Zeit, wo der Urin an feinem Gewichte verliert, ver— 

mindert ſich auch deſſen Quantität im Verhaͤltniß von der Haͤlfte 

oder ſelbſt drei Viertheilen. Eine andere Veränderung, welche der 

Urin noch darbietet und uͤber welche die Unterſuchungen des Hrn. 

Dr. Rayer mit denen der Englaͤnder uͤbereinſtimmen, iſt das truͤbe 

Anſehen, welches derſelbe in faſt allen Fallen bemerken laͤßt. 

Die letzte Veränderung endlich, welche wir von dem Urine an⸗ 
führen, iſt eine bisw en nur geringe, bei andern Krankheiten da⸗ 

gegen ſehr betraͤchtliche Verminderung der Quantität des Harn⸗ 
ſtoffs, welchen derſelbe im geſunden Zuſtande enthaͤlt. 

Während der Urin fo merkwürdige Veränderungen zeigt, er— 
fährt auch das Blut nicht weniger wichtige. Chriſtiſon hat 
zwei Mal eine große Menge Harnſtoff in dieſer Fluͤſſigkeit ent⸗ 
deckt, welche im normalen Zuſtande deſſelben eine nur geringe Menge 
enthalt. Dieſe Thatſache, wegen welcher ich auf die bereits ange: 
führten Artikel (Gaz. Med. Année 1832, p. 544) verweiſe und de⸗ 
ren Kenntniß bei dem Studium der in Rede ſtehenden Krankheit 
ſo hoch wichtig iſt, hat auch unter phyſiologiſchem Geſichtspuncte 
großes Intereſſe, beſonders wenn man dieſelbe mit dem Reſultate 
der ſchoͤnen, von den HH. Prévoſt und Dumas angeſtellten 
Verſuche an Thieren, denen ſie die Nieren exſtirpirt hatten, zuſam⸗ 
menſtellt, und welche mit Erfolg von den HHH. Vauquelin und 
Segalas und neuerlich noch von HH. Gmelin, Tiedemann 
und Mitſcherlich wiederholt worden ſind. 

Eine andere wichtige Thatſache, welche bei der chemiſchen Un— 
terſuchung des Bluts von Kranken, die an albuminöfer Waſſerſucht 
litten, noch entdeckt worden, iſt die, daß der ſeroͤſe Theil des Urins 
haͤufig eine ſpecifiſche Dichtigkeit hat, welche weit unter der des 
normalen Zuſtandes ſteht, und daß das Verhaͤltniß des Eiweiß— 
ſtoffs darin ebenfalls offenbar geringer iſt. Dieſe Unterſuchungen 
find durch die Unterſuchungen der Doctoren Boſtock, Chriſti— 
fon und Spittal außer Zweifel geſetzt. Die HHH. Rayer und 
Guibourt haben Harnſtoff in der in den Unterleib ergoſſenen feröfen 
Fluͤſſigkeit gefunden; dieſe Reſultate chemiſcher Unterſuch ung find 
für das Studium der Krankheit nicht ohne Werth, indem man 
daraus ſchließen kann, daß die Anweſenheit von Eiweißſtoff im Urin 
nur dem einfachen uebergange des Blutwaſſers in dieſe Fluͤſſigkeit 
zuzuſchreiben iſt, und wir erinnern hier daran, daß man in einer 
gewiſſen Anzahl Fälle von albuminöfer Waſſerſucht, beſonders bei 
ſolchen, wo die Krankheit nach Scharlach folgt, im Anfange der 
Krankheit nicht nur den Eiweißſtoff des Bluts, ſondern auch den 
färbenden Beſtandtheil in mehr oder weniger Menge in den Urin 
uͤbergehen ſieht. ; 

Ueber die Natur der Krankheit wiffen wir faſt nichts. Iſt 
die Krankbeit der Nieren primaͤr oder die Folge einer Veraͤnde— 
rung des Bluts? Sollen wir annehmen, die Anweſenheit von Ei— 
weißſtoff im Urine ſey von einer Veraͤnderung der Fluͤſſigkeit, wel⸗ 
che die Beſtandtheile des Urins liefert, abhaͤngig, und entweder der 
Zuwachs an Energie, welchen dieſe Veraͤnderung in der Thaͤtigkeit 
der Nieren nach ſich zieht, oder die Beruͤhrung des Eiweißſtoffes 
allein ſey hinlaͤnglich, die beſchriebene Veränderung hervorzubrin— 
gen, fo wie auch, der Contact des zuckerhaltigen Stoffs des Urins 
oder die Verminderung, welche dieſelbe in dem Secretionsacte der 
Nieren hervorbringt, verurſache am Ende die Veraͤnderungen der 
Nieren, welche man bei Diabetiſchen antrifft, die erſt nach langer 
Dauer der Krankheit unterliegen; wie auch endlich, die Schwierig: 
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keit, welche ein mechaniſches oder ein nervoͤſes Hinderniß der Blut- 
circulation dem freien Laufe des Urins in den Weg legt, bringe 
nach mehr oder weniger langer Zeit eine Hypertrophie oder eine 
Erweiterung des Herzens herver? Bei dem gegenwartigen Stande 
der Wiſſenſchaft und nach den bisjetzt erſchienenen Arbeiten kann 
hierüber nicht das Mindeſte beſtimmt werden. 

Ein ſehr allgemein unter den Aerzten verbreiteter Irrthum, 
welchen aufzudecken es jedoch Nutzen bringt, iſt der, daß einige 
Aerzte die Krankheit als weſentlich chroniſch und ſelbſt als cachec⸗ 
tiſch betrachten. Es giebt allerdings viele Faͤlle, wo dieſelbe in 
dem Augenblicke, wenn der Arzt gerufen wird, alle Kennzeichen ei— 
ner chroniſchen und cachectiſchen Krankheit darbietet; vielleicht auch 
vermag man, aller Bemuͤhungen und Ausſorſchungen des Kr. unge⸗ 
achtet, vielfaͤltig nicht die Zeit ausfindig zu machen, wo ſie mit acu— 
ten Erſcheinungen begonnen hat und ſie iſt darin andern Krank— 
heiten ähnlich, welche, ebenfalls oft ſehr deutlich acuter Natur, in 
vielen Fällen einen unmerklichen Anfang haben. Hr. Tiſſot 
führt in feiner Dissertation inaugurale: De T'hydropisie causée 
par laffection granuleuse des reins. Paris 1833 einen Fall von 
diefer Form von Krantheit an. Die Kranke, deren Regeln acht 
Tage lang regelmäßig, zwei Tage lang jedoch bedeutender gefloſ— 
ſen, bemerkte zu Anfang des Februar 1883 ein Einſchlafen, eine 
Art von Sckwere in den Beinen, wodurch das Gehen muͤhſam wur— 
de; zu gleicher Zeit bekam der Urin eine rothe Farbe und machte 
einen reichlichen Bodenſatz; das Geſicht wurde leicht aufgedunſen, 
ſo daß die Kr. meinte, ſie werde dick. Bei'm erſten Beſuch des 
Hrn. Rayer waren Geſicht, Arme und Beine bedeutend oͤdema— 
tos; der Urin enthielt ſehr viel Eiweißſtoff. Die Kr. bekam zwei 
Tage lang Qucckenabkochung mit Nitrum; den dritten Tag machte 
die Erſcheinung einer bronchitis mit ſtarker Oppreſſion ein Ader— 
laß noͤthig, welches jedoch den folgenden Tag noch nicht die ge— 
ringſte Linderung verſchafft hatte. Ungeachtet der Anwepdung des 
Mecrrettigs (1 Unze auf die Pinte Waſſer), wodurch zwar kein 
Purgiren, aber ſtarker Urinabgang bewirkt wurde, blieb das Oedem 
unverändert. Bei dem Fortgebrauch der Mittel, bei knapper Diät 
in den erſten Tagen und einem maͤßigen Regim in den letzten, wurde 
nach einer Woche der Urin allmaͤlig weniger blutig, heller, und die 
Waſſerſucht, ſo wie die uͤbrigen Zufaͤlle, verſchwanden vollſtaͤndig. 
Seit dieſer Zeit iſt die Geſundheit wiederhergeſtellt und das Gehen 
wird der Geneſenen nicht im Mindeſten beſchwerlich. Wegen des 
während der Waſſerſucht eingetretenen Huſtens mußte dieſelbe ci— 
nige Zeit nach der Heilung jenes Uebels noch eine Zeitlang Gum— 
miwaſſer und Eſelsmilch trinken. Seit einer Reiſe nach Italien 
vor 8 oder 10 Jahren hatte ſie betraͤchtliche Blutfluͤſſe gehabt, 
welche aber feither nicht wiedererſchienen find. 

Faͤlle von acutem Vorkommen der Krankheit bei Kindern nach 
Scharlach, welche mit dem Tode endigten, fuͤhrt Hr. Conſtant 
an. Dieſe hitzige Form, welche bei'm Erwachſenen beſonders vom 
Hrn. Dr. Rayer nachgewieſen iſt, hat eine große Wichtigkeit, denn 
fie giebt die Zeit an, wo die Behandlung am ſicherſten gelingt, ja 
man koͤnnte ſagen, immer, wenn nicht ungluͤckliche Complicationen 
die Prognoſe dieſer Krankheit oft unguͤnſtig machten. 

Die Complicationen der Krankheit ſind nicht immer leicht 
zu erkennen. Sehr häufig kommen Krankheiten der feröfen Haute, 
des Dickdarms, der Bronchien ꝛc. als Complication vor. In ei⸗ 
nem Falle, wo waͤhrend des Verlaufs der Krankheit Hirnſymptome 
(bei einem 68 Jahr alten Kr.) hinzutraten, wurde der unglückliche 
Ausgang dadurch um fo ſchneller herbeigeführt. Die Leichenoͤffnung 
ergab Ergießung von hellem Serum in das Gewebe unter der ara- 
chnoidea und in die Ventrikeln und ſehr ſtark mit rothen Puncten 
beſprengte Gehirnſubſtanz, 4 Unzen Serum in jeder Seite der Bruſt; 
entzündliche Stockung (engouement) des hintern Theils beider Lun⸗ 
gen und Adhaͤſion des hintern Theils der rechten Lunge an die 
pleura costalis. Die Nieren etwas groß, weißlich, undurchſich⸗ 
tig, wegen vieler wie Rahm ausſehender Granulationen, welche 
auf der ganzen hintern Flaͤche große Flecken bilden und zuſammen⸗ 
fließend ſind, und an mehrern Stellen mehr oder weniger deutliche 
unregelmäßige Formen haben. Die Zwiſchenraͤume zwiſchen den 
Windurgen haben eine blaͤulichroſenrothe Farbe und ſind durchſich⸗ 
tig; übrigens iſt die ganze Äußere Flaͤche dicht roth punctirt, mit 
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vielen kleinen ungleich großen Cyſten untermiſcht. Bei'm Einſchnei⸗ 
den iſt die Krankheit noch auffallender. Die Rindenſubſtanz von 
mattweißer Farbe mit zuſammenfließenden Strei⸗ 
fen von Koͤrnern ſticht ſtark gegen die dunkelrothe, der be und 
zuſammengezogene Tuberkelſubſtanz ab. Ungeachtet des An⸗ 
ſehens von flockigen Maſſen der Rindenſubſtanz, ſieht man 
auch matte Streifen gegen die Baſis der Nierenkelche (cönes 
tubuleux) hinlaufen; außerdem bemerkt man noch in der Rinden— 
ſubſtanz eine Menge kleiner, rother, hohler Puncte in der weißen 
Subſtanz mit durchſichtigen, Waſſertropfen ähnlichen Bla s— 
chen untermiſcht. 

Die Behandlung der Krankheit läßt noch Vieles zu wuͤn— 
ſchen übrig. Die von den Englaͤndern empfohlenen Purgirmittel 
duͤrfen, nach Hrn. Rayer, nur ſehr ſelten angewendet werden; 
fie verurſachen, nach Tiſſot, (I. e.), ſchwer zu ſtillende, und kaum 
etwas gegen die Waſſerſucht helfende Diarrhoͤen. Letzterer em— 
pfiehlt die Anwendung der etwa erforderlichen Mittel in folgender 
Ordnung. Dampfbaͤder, allgemeine Aderläffe und diuretica in der 
erſten Periode, Schroͤpfkoͤpfe oder Blutegel (saignde capillaire) bei 
vorhandenem Schmerz, diuretica und derivantia in der zweiten. 
Die Complicationen erheiſchen die ihnen eigenthuͤmliche Behandlung. 
Gegen Pneumonie oder Gehirnſymptome, in welcher Periode ſie 
auch vorkommen moͤgen, ſind Blutausleerungen immer von Nutzen, 
vorausgeſetzt, daß der Zuſtand des Kr. und die Heftigkeit der Ent: 
zundung dabei beruͤckſichtigt wird. Unter den diureticis ſchien die 
Abkochung des Merrettigs (Cochlearia armoracia) (2 Drachmen, 
bis 1! Unzen auf das Litre Waſſer) Hrn. Rayer am wirkſam— 
ſten. In einem Falle halfen Dampfbaͤder und Queckenabkochung 
mit Nitrum, welcher 1 Gran Opium zugeſetzt wurde, ganz allein 
bei einem 36 Jahr alten Maͤdchen, welches, außer epileptiſchen Anfaͤl— 
len vor dem Eintritt der Menſtruation, ſeit 17 Jahren ganz ge— 
ſund geweſen war, und das Oedem der Beine einer Erkaͤltung 
waͤhrend der Nacht in einer ſchlecht verwahrten Stube und dem 
Aufenthalt an einem niedrigen und feuchten Orte bei Tage 
zuſchrieb. 

Hr. Rayer hebt in ſeinem zu erwartenden Werke beſonders 
folgende Puncte heraus: 

1) Die Veraͤnderung der Nieren geht immer der Waſſerſucht 
vorher und beſteht bisweilen lange Zeit ohne dieſelbe. 

2) Die Waſſerſucht kann verſchwinden und die Veraͤnderung 
der Nieren bleiben (ſcheinbare Heilung). 

3) Die Veraͤnderung der Nieren geht der Veraͤnderung des 
Bluts und der feröfen Fluͤſſigkeit vorher. 

4) Die anatomiſchen Kennzeichen der Nierenkrankheit und die 
waͤhrend des Lebens beobachteten Symptome beweiſen, daß dieſe 
Veraͤnderung entzuͤndlicher Natur iſt, 

5) Die antiphlogiſtiſche Behandlung (Aderlaͤſſe, Milchdiaͤt, lau— 
warme Baͤder), im Anfange von großer Wirkſamkeit, iſt ſpaͤter oft 
ganz unnütz, wie jede Behandlungsart, da die Veränderung der 
Nieren ſo tief iſt, daß ſie nicht mehr heilbar zu ſeyn ſcheint. 

6) Die Entwickelung ſecundaͤrer chroniſcher entzuͤndlicher Krank: 
heiten des Dickdarms, der Bronchien, Gehirnaffectionen ꝛc. ſcheint 
Veränderungen des Bluts, in Folge der Störung der Urinfecretio: 
nen, zugeſchrieben werden zu muͤſſen. 
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Miscellen. 
Ueber die Krätzmilbe hat Hr. Alexis Gras, Interne 

im Hoſpitale Saint Louis, der Académie des Sciences einige Beobs 
achtungen mitgetheilt, welche verdienen mit den, Notizen No. 1037. (No. 
3. des 48. Bds) mitgetheilten, Berliner Beobachtungen verglichen zu wers 
den. — Die Kraͤtzmilbe exiſtirt durchaus bei allen Krägigen, welche noch 
keine Behandlung angefangen haben. Sie haͤlt ſich faſt ausſchließlich 
unter der Epidermis der Haͤnde und man findet ſie ſelten an den 
Fuͤßen, unter der Achſelgrube, am Scrotum ꝛc. Man findet fie 
nur bei Kraͤtzigen und nie bei Patienten mit andern Hautkrankheie 
ten. Nach einigen Einreibungen mit Schwefelſalbe find alle Kraͤtz⸗ 
milben getoͤdtet, aber die Kräge iſt dadurch nicht geheilt und der 
Ausſchlag kann beſtehen, wenn er nicht paſſend behandelt wird. 
Wenn man Kraͤtzmilben auf ein geſundes Individuum bringt, ſo 
vermehren fie ſich daſelbſt und bald hernach erſcheint der Krägaus- 
ſchlag. Eine dieſer Inoculationen iſt, auf Hrn. Pariſet's Vers 
langen, mit therapeutiſchem Zweck unternommen worden. Es handelte 
ſich davon, eine energiſche Revulſion zu Wege zu bringen bei einem 
Maͤdchen, welches in einen Zuſtand von Stupor und Betaͤubung 
(stupeur et d’engourdissement) verfallen war; fie war nach der 
Salpetriere in der Abtheilung der weiblichen Irren gebracht wor— 
den. Einige Kraͤtzmilben wurden unter die Achſeln der Kranken 
geſetzt und bald hernach zeigte ſich die Kraͤtze. Die Geiftes- 
ſtoͤrung verſchwand in etlichen Wochen. Hr. Gras hat mehrere— 
mal, aber immer vergeblich, verſucht, ſich die Kraͤtze dadurch einzu— 
impfen, daß er die Seroſitaͤt, welche aus den pſoriſchen Blaͤschen 
genommen war, unter die Epidermis ſeines Arms oder ſeiner Hand 
brachte. „Die Kraͤtzmilbe iſt alſo, ſagt er, das einzige Agens der 
Kraͤtzanſteckung, und dieſe Krankheit erlangt man nur, weil dieſe 
Arachniden und ihre Eier ſich ſo ſehr leicht auf der Haut und den 
Kleidern der Perſonen feſthaͤngen, welche ſich mit angeſteckten Per— 
ſonen in Beruͤhrung ſetzen. — Die Zahl der auf jedem Kraͤtzigen 
vorhandenen Kraͤtzmilben ſteht gar nicht in Verhaͤltniß mit der Aus— 
breitung oder Intenſitaͤt des Kraͤtzausſchlags; es iſt vielmehr die 
Disproportion ſehr groß, indem man manchmal nur fünf bis ſechs 
Kraͤtzmilben auf Perſonen, die ganz mit Bläschen, Puſteln und 
Blaͤttchen bedeckt ſind, findet. Hr. G. ſagt, wie die ſorgfaͤltig— 
ſten Unterſuchungen ihn uͤberzeugt haͤtten, daß dieſe Thierchen 
den Ausſchlag, welchen die Kraͤtze bildet, nicht bloß durch eine 
mechaniſche und oͤrtlich reizende Thaͤtigkeit hervorbringen, ſon— 
dern durch eine phyſiologiſche und lebendige, mittels einer Art von 
virus, 

Ueber die Krankheit, welche jetzt in Spanien den 
Engliſchen Truppen ſotoͤdtlich iſt, hat Dr. Sigmond in 
einer der neueren Sitzungen der Medico-botanical Society in Lon— 
don hoͤchſt wahrſcheinlich gemacht, daß ſie daher ruͤhre, weil das 
Brod verhaͤltnißmaͤßig große Quantitaͤten von Mutterkorn entz 
halte, wodurch die Zufaͤlle veranlaßt werden, welche von neuern 
Franzoͤſiſchen Schriftſtellern mit dem Namen ergotism belegt wor— 
den iſt. ! 

Nekrolog. Am 7. Mai iſt der verdiente anatomifche Des 
monſtrator an der Webbstreet School, Hr. Milard, 27 Jahr 
alt, an phthisis pulmonalis geſtorben. 
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Bericht von der Lebensweiſe und Krankheit des 
unlaͤngſt zu London geſtorbenen Chimpanzee 

(Tſchimpanſi) *). 

Von W. Pouati, Eſq., Lector der Thierheilkunde an der Londoner 
Univerſitaͤt und Thierarzt der Londoner zoologiſchen Geſellſchaft. 

(Ausgezogen aus dem Veterinarian. May 1836.) 

Der Chimpanzee gehoͤrt in die Ordnung der Vier— 
haͤnder, die Gattung Simia und die Untergattung Tro— 
glodytes. Waͤhrend der Orangutang aus Aſien ſtammt, 
bewohnt der Chimpanzee die tropiſchen Laͤnder Africa's, 
und dort allein iſt er bis jetzt gefunden worden. Er iſt 
wahrſcheinlich der Barris oder „große wilde Menſch“ der 
Africaniſchen Waͤlder, uͤber welchen wir verſchiedene Berichte 
von Reiſenden beſitzen. Dreihundert Jahre vor der chriſt— 
lichen Zeitrechnung ſah ihn der Carthaginenſer Hanno. 
In dem Muſeum des Hrn Walker in Cruzon-Street 
findet man das Skelet eines ausgewachſenen Chimpanzee; 
lebend ſind nur wenige nach Europa gebracht worden und 
ſie ſtarben bald, nachdem ſie in England angelangt waren. 
Gegen ihre Waͤrter zeigten ſie durchgehends viel Anhaͤnglich— 
keit; allein man hat bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, 
in Erfahrung zu bringen, ob dieſe Eigenſchaft ſich nach der 
vollen Entwickelung des Thieres, wie bei'm Orangutang, in 
Widerſpenſtigkeit und Wildheit verwandelt. 

In Anſehung des Baues hat der Chimpanzee mit dem 
Menſchen weit mehr Aehnlichkeit, als der Orang. Herr 
Owen, Unter -Curator des Hunterſchen Muſeums, hat 
in den Verhandlungen der Londoner zoologiſchen Geſellſchaft 
dargethan, daß der Chimpanzee in abſteigender Richtung un— 
ter allen Thieren die naͤchſte Stufe am Menſchen einnimmt. 
Der Geſichtswinkel des Chimpanzee hält 350, bei'm Orang 
nur 30°, Bei'm jungen Chimpanzee hat die Cranialpor— 

) Es iſt daſſelbe Exemplar, von welchem man in No. 1030 d. 
Bl. Nachrichten findet. 

(Nro. 21. des XLIX. Bandes.) 

Preis eines ganzen Bandes, von 24 Bogen, 2 RKthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 ggl. 

Auguſt 1836. 

Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 
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tion des Schaͤdels uͤber die Facialportion das Uebergewicht, 
und das Gehirn iſt, wie bei'm Kinde, im Verhaͤltnß zum 
ganzen Koͤrper ſtark entwickelt, wiewohl es ſpaͤter nicht ſo 
in demſelben Grade fortwaͤchſ't, wie bei'm Menſchen. Bei'm 
Orang erweitert ſich die Hoͤhle des Cranium waͤhrend des 
Wachsthums des Thiers faſt gar nicht. Die Adlernaſe des 
Chimpanzee naͤhert ſich dem menſchlichen Typus, im Ver— 
gleich mit dem platten vorgezogenen Knochen des Orangs, 
ſehr bedeutend. Die geringe Groͤße ſeiner Spitzzaͤhne, die 
ſich auch inſofern denen des Menſchen naͤhern, als ſie von 
den uͤbrigen Zaͤhnen nur ſehr wenig abſtehen, iſt, wenn man 
ſie gegen die furchtbaren Reißzaͤhne des Orangs haͤlt, eben— 
falls ſehr beachtenswerth. 

Die Schluͤſſelbeine des Chimpanzee halten die Schul— 
tern weiter auseinander und haben die halbe Krümmung wie 

beim Menſchen. Der Humerus iſt dem des Menſchen 
außerordentlich aͤhnlich; die eigenthuͤmliche Drehung deſſelben 

ſpringt ſehr in die Augen. Der Radius und die Ulna 

ſind gebogener und bieten auf dieſe Weiſe mehr Raum zur 

Entwickelung und Anheftung der Muskeln. Die obern Ex— 

tremitaͤten ſind laͤnger als bei'm Menſchen, aber kuͤrzer als 

bei'm Orang; ſie reichen bei'm Chimpanzee nur bis zum 

Knie, bei'm Orang aber bis zum Knoͤchel. Die untern Ex⸗ 

tremitäten find bei'm Chimpanzee verhaͤltnißmaͤßig weit laͤn⸗ 

ger und ſtaͤrker als bei'm Orang, und der Erſtere ſteht alfo 

auch in dieſer Beziehung dem Menſchen naͤher. 

Das im zoologiſchen Garten befindliche Exemplar ward 

von Eingebornen der Goldkuͤſte Guinea's gekauft. Sie hat⸗ 

ten die Mutter, welche daſſelbe in den Armen trug, etwa 

120 Meilen landeinwaͤrts geſchoſſen. Als die zoologiſche 

Geſellſchaft daſſelbe erwarb, ſchien es, nach dem Zuſtande 

ſeiner Zähne zu urtheilen, etwa 15 Monate alt zu feyn. 

Seine Hoͤhe betrug etwa 2 Fuß. Der ausgewachſene 

wilde Chimpanzee iſt wahrſcheinlich nicht über 4 Fuß hoch. 

Es vergaß bald ſeine Mutter und Waͤlder, ſchloß ſich an 

diejenigen, die ſich um daſſelbe bekuͤmmerten, an, und man 
21 
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ließ es frei auf dem Schiffe umhergehen. Es kletterte mit 
einer ſolchen Behendigkeit, daß es ihm kein Matroſe darin 
gleichthun konnte, ſprang kuͤhn von einem Tau auf's an— 
dere, machte ſich mit Jedermann zu ſchaffen, und wollte 
immer ſpielen, wenn man ihm nicht zu arg mitſpielte. Im 
zoologiſchen Garten gab man ihm einen Kittel und Hut, und 
wenn es in ſeinem Kaͤfig ruhig umherblickend ſaß, nahm es 
ſich aus wie ein alter, von Wind und Wetter mitgenom— 
mener, Matroſe. Die Aehnlichkeit war zu groß, als daß 
man daran Gefallen haͤtte finden koͤnnen, und Schreiber 
dieſes konnte erſt, nachdem er ſich bei ſeinen Morgenbeſuchen 
an den Anblick gewoͤhnt, einen gewiſſen Widerwillen dage— 
gen uͤberwinden. Nie war das Thier ſo gluͤcklich, als wenn 
es ſeinen Waͤrter umarmen und den Kopf an deſſen Buſen 
verbergen konnte. Dieſer Lage ward es nie uͤberdruͤßig. 
Gegen ſeinen Waͤrter bewies es einen unbedingten Gehor— 
ſam, wogegen feine Anhaͤnglichkeit für die Haushaͤl— 
terin größer war, als die gegen jenen und während feiner 

Krankheit ſich noch ſteigerte. Der Chimpanzee ſchrie damals 
ofters ganz erbaͤrmlich, damit fie ihn auf den Schoos neh: 
men moͤchte; allein er nahm ſich gegen ſie Freiheiten her— 
aus, die er gegen den Waͤrter nie verſuchte; er bezeigte ſich 
durchaus wie ein verzogenes Kind, wenn es ſich unwohl 
fuͤhlt, und biß ſie einmal heftig in die Hand. Alle Mor— 
gen wuſch man ihm Geſicht und Haͤnde und kaͤmmte ihn, 
und er pflegte ſich zu dieſem Zwecke ſehr bereitwillig zu ent— 
kleiden, indem er die Aermel ſeines Kittels anfaßte und ei— 
nen Arm nach dem andern ſchnell herauszog; oder wenn die 
Aermel zu eng waren, den Kittel uͤber den Kopf und dann 
die Arme herauszog. Nie konnte er ſich aber wieder an— 
kleiden, obwohl er es oft verſuchte. Er liebte es, wenn 
man ihn, waͤhrend er auf dem Ruͤcken lag, kitzelte, und er 
ſchrie, kicherte und lachte dann faſt genau wie ein Menſch. 

Er that gern Andern etwas zum Schur; quaͤlte junge Hun— 
de, die in demſelben Zimmer waren, neckte die alte Huͤn— 
din, und ließ einen andern Hund, der ſich daſelbſt aufhielt, 
nicht in Ruhe, wogegen er es ſich auch gefallen ließ, daß 
er von ihnen geneckt und thaͤtlich ſehr unſanft behandelt 
wurde. Wenn er nicht mit ihnen ſpielen durfte, oder es 
ihm befohlen wurde, fo erkletterte er einen in feinem Käfig 
befindlichen Baum, ſprang von Aſt zu Aſt, oder ſetzte ſich 
auf feine Schaukel, auf der er die größten Seiltaͤnzerſtuͤcke 
ausfuͤhrte, oder ſpielte mit einer Kugel, und ſein Geſicht 
erheiterte ſich dann in einem Grade, deſſen man es, nach 
feiner gewöhnlichen ernſthaften Miene zu ſchließen, gar nicht 
für fähig bätte halten ſollen. Aber ſelbſt bei feinen muth— 
willigſten Spielen zeigte ſich bei ihm nichts von dem haſti— 
gen, ungeduldigen Weſen anderer Affen, kein Klappern mit 
den Kinnbacken und Zaͤhnefletſchen, wenn man ſich ihm 
plotzlich naͤherte, ſondern in feinen ganzen Weſen druͤckte 
ſich etwas Hoͤheres aus, welches, obwohl nur eine entfernte, 
Aehnlichkeit mit dem hatte, was wir an den jungen Indi— 
viduen unſerer eignen Art bemerken. Bei keiner Gelegen⸗ 
heit konnte ich aber, aller angewandten Aufmerkſamkeit un— 
geachtet, Zeichen von hoͤherer Intelligenz an ihm bemerken, 
als man ſie bei manchen unſerer Hausthiere trifft. Hinter 
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der Ernſthaftigkeit feines Geſichts ſchien fich bei ihm, wie 
bei manchen Menſchen, nur Mangel an Verſtand zu ver— 
bergen. Nur dann hegte ich hieruͤber einigermaßen Zweifel 
und fuͤhlte ich mich verſucht, ihn fuͤr einen Heuchler zu hal— 
ten, wenn ich ihn als ruhigen Beobachter da ſitzen ſah, 
wenn feine Blicke, während wir uns vielleicht über ihn un: 
terhielten, von Einem zum Andern wanderten; alsdann 
ſchien es mir, als ob er, wenn Jemand ihn tadelte, Unwillen, 
und wenn jemand ihn lobte, Beifall in ſeinen Mienen ver— 
riethe. Indeß fehlte es ihm durchaus an Sprechfaͤhigkeit, 
wenn gleich er laut und faſt wie ein Kind ſchreien konnte; 
das Grunzen, womit er ſeinen Beifall zu erkennen gab, 
hatte einen ganz andern Ton, als dasjenige, durch das er 
ſeinen Widerwillen ausdruͤckte. 

Sein Futter beſtand aus Obſt, Milch, Zwieback und 
dann und wann etwas gekochtem Fleiſch. Seine Lieblings— 
ſpeiſe waren reife Aepfel, die allemal erſt ſorgfaͤltig geſchaͤlt 
werden mußten, und er pflegte ſie zu dieſem Zwecke ſeinem 
Wärter zuruͤckzugeben. Später trank er ſehr gern verſuͤßten 
Thee, und zuweilen verlangte er ungeſtuͤm nach dem Por: 
terbiere der Waͤrter. Er fuͤhrte die Taſſe an den Mund 
und trank gerade wie ein Menſch, nur daß er die Lippen 
weit mehr vorſtreckte. Wenn er dann und wann übler 
Laune war, ſo ſtieß er einen heiſern Kehlton aus, und ſein 
Geſicht nahm einen ſehr unverkennbaren Ausdruck des Zor— 

nes an, wobei er oͤfters verſuchte, die Hand Deſſen, der 
ihm etwa zuwider war, zu ergreifen und ihm einen Biß zu 
verſetzenz allein ſein Zorn legte ſich bald. Gegen keine Art 
von vierfuͤßigen Thieren zeigte er Abneigung, wohl aber 
gegen Schlangen ). Das natuͤrliche Benehmen und der 
Grad der Intelligenz des Chimpanzee ſind jedoch bis jetzt 
noch nicht als ermittelt zu betrachten. 

Unſer Chimpanzee ſchien ſich im Allgemeinen vollkommen wohl 
zu befinden, bis er am 29. Nov. 1835 ploͤtzlich das linke Bein nicht 
mehr gebrauchen konnte, und, ſo oft er den linken Fuß aufzuſetzen 
verſuchte, vor Schmerz ſchrie. Nach wenigen Stunden war das 
rechte Bein ebenfalls gelaͤhmt; er konnte ſich kaum fortbewegen, 
ſondern nur unter graͤßlichem Geſchrei kriechen. Ich war zweifel⸗ 
haft, ob ich es mit einem Rheumatismus oder Krampf zu thun 
habe, gab ihm 3 Gran Calomel und verordnete, daß im Laufe des 
Nachmittags und Abends die Theile gehörig frottirt werden ſoll— 
ten. Am folgenden Tage war der Chimpanzee ganz wohl, und er 
blieb es bis zum 27. Febr., wo er den Appetit verlor. Er war 
unruhig, ſein Geſicht hatte den Ausdruck innerer Angſt, und als 
er mir die Pfote gab (denn wir waren nachgerade Herzensfreunde 
geworden) fand ich fie heiß. Ein oͤrtliches Leiden war, wie es 
ſchien, nicht vorhanden. Er hatte Fieber. Ich verordnete 2 Drach⸗ 
men Kreuzdornſyrup in Thee, und hielt hierauf eine Conſultation 
mit mehreren Aerzten. Sein dunkles Geſicht erblaßte allmaͤlig; die 
Ohren nahmen eine blaſſe, livide Faͤrbung an, und in ſeinen Ge— 
ſichtszuͤgen druͤckten ſich Angft und Schwaͤche aus. Wenn wir ihm 
liebkoſ'ten, ſo ſpielte er ein wenig, fing aber an reizbar zu wer— 
den. Er erhielt eine zweite Gabe Kreuzdornſyrup. 

Am 29ften. Die Symptome hatten ſich geſteigert; die Arznei, 
welche die erwartete Wirkung nicht gethan, wurde in doppelter 
Gabe verordnet. 

Den Iften März. Man muß ihm ſchmeicheln, wenn er die 
geringſte Nahrung zu ſich nehmen ſoll. Sein Darmcanal iſt noch 
nicht gehörig offen. Er erhält Mittags 2 Gran Calomel und 
Abends 2 Drachmen Kreuzdornſyrup. 

) Vergl. S. 276. No. 1030. d. Bl. 
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Den 2ten. Die Arznei hat gut gewirkt, und die Faͤces wa⸗ 
ren aͤußerſt uͤbelriechend. Es geht ein wenig beſſer; er genoß eis 
nen Apfel, wollte aber immer durch Liebkoſungen zum Freſſen ge— 
noͤthigt ſeyn. 

Den Sten. Noch größere Abneigung gegen Nahrungsmittel. 
Ich conſultirte mit einem Chirurgus. Es ſchien uns ein Fall von 
Fieber, wie er bei kleinen Kindern vorkommt, ohne irgend eine Orts 
liche Affection zu ſeyn. Morgens und Abends 2 Gran weißen Spieß— 
glanzpulvers. 

Den Aten. Bedeutende Verſchlimmerung. Der Puls ſprach 
nicht fuͤr Aderlaß; denn obwohl er ſich bis 104 vermehrt hatte, 
ſo war er doch ſchwach und faſt ausſetzend; dennoch beſchloß ich, 
ihm Blut zu entziehen. Er zeigte ſich jetzt ſehr widerſpenſtig, und 
fein Fell war zehnmal ſchwerer zu durchſtechen, als das eines Dros 
medars, dem ich gleich darauf zur Ader ließ; auch erhielt ich nicht 
mehr als 10 Tropfen Blut. Zwei Gran Calomel ſogleich, und 
Abends eine neue Gabe Antimonialpulver. 

Den 5ten. Da die Gedaͤrme wieder verſtopft waren, ließ 
ich mit dem Antimonialpulver auch Kreuzdornſyrup reichen. 

Den 6ten. Scheinbare Beſſerung; Puls bis 96 gefallen; aber 
er hat alle Laune verloren, und magert ſichtlich ab. Geſtern, als 
ich in's Zimmer trat, zog er den Aermel in die Hoͤhe, zeigte mir 
den Lanzettenſtich und zankte mich aus; als ich ihm die Hand bot, 
ſuchte er ſie durch die Stangen zu ziehen und mich zu beißen. 
Heute that er daſſelbe; aber nach vielen Liebkoſungen zeigte er ſich 
wieder freundlich gegen mich. Der Darmcanal iſt verſtopft. Ich 
verordnete 2 Gran Calomel und 2 Stunden darauf 2 Drachmen 
Kreuzdornſyrup. 

Den 7ten. Die Arznei wirkte gut, und er befindet ſich beſſer. 
Er zeigte mir abermals den Lanzettenſtich, bot mir aber gleich dar— 
auf die Hand, und aab ſoweit zu erkennen, daß er mir vergeben 
habe. Ein zweiter Chirurgus von Ruf ſah ihn, und behauptete, 
er leide am Zahnfieber; allein ich konnte am Zahnfleiſch nicht die 
geringſte Auftreibung, Waͤrme oder Empfindlichkeit finden. Dieſer 
Herr billigte den Calomel nicht, er ward alſo weggelaſſen, aber das 
Spießglanzpulver, wie fruͤher, gegeben. ’ 

Den 8. Er rührt die Milch kaum an, will nicht eſſen und 
befindet ſich uͤberhaupt ſchlechter. Wegen der Unthaͤtigkeit des 
Darmcanals gab ich wieder Calomel und Abends das Spießglanz⸗ 
mittel. 

Den 9. Der Calomel hat den Abgang einer Maſſe breiarti— 
ger Faͤces veranlaßt, die ſcheinbar kaum in ſeinem Leibe Platz fan— 
den; allein er iſt ſehr niedergeſchlagen und gleichguͤltig. Ein Chi— 
rurgus, der ihn fruͤher geſehen, hielt mit mir abermals eine Con— 
ſultation. Wir glaubten jetzt hinten auf der rechten Seite des 
Oberkiefers eine geringe Auftreibung des Zahnfleiſches zu fühlen, 
und da ſelbſt dann noch nirgends die geringſte Anzeige 
eines örtlichen Leidens zu bemerken war, ausgenommen, daß 
der Kopf ein wenig heiß zu ſeyn ſchien, fo beſchloſſen wir, ihn fo 
zu behandeln, als ob er ein Zahnfieber habe. In das Zahnfleifch 
wurden oben und unten auf beiden Seiten tiefe Einſchnitte mit der 
Lancette gemacht und auf der rechten Seite des Oberkiefers ſchnitt 
ich bis auf einen Zahn. Verordnet ward fuͤr den Morgen eine 
halbe Drachme gebrannter Magneſia und für den Abend 2 Gr. Anz 
timonialpulver. 

Den 10. Seit dem vergangenen Abend war eine bedeutende 
Veränderung eingetreten. Das blaſſe Anſehen war zurückgekehrt, 
und der Ausdruck des Geſichts war jämmerlicher, als vorher. Die 

Kraͤfte lagen ganz darnieder. Keine volle Minute konnte er hinter— 
einander aufrecht figen; die Milch, in welche man die Magneſia 
that, wollte er nicht trinken, und ſie ward ihm daher mit Gewalt 
eingegeben; dieß machte ihn gegen Jedermann mißtrauiſch, und er 
wollte nun durchaus keine Nahrung mehr zu ſich nehmen. Man 
machte den Verſuch, ihm die Magneſia in Thee beizubringen; aber 
die Milch wurde nie wieder mit einem Arzneiſtoffe verſetzt. Den 
Thee wollte er nicht anruͤhren, aber er ward ihm mit Gewalt ein⸗ 
gegeben und nachher jede Doſis Magneſia mit 2 Gr. Ingwer vers 
ſetzt. Nach der erſten Doſis hat er einen reichlichen, obwohl zum 
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erſtenmal ſchleimigen Stuhl, der mit Blut durchzogen war, und 
nach welchem er ſich ſehr niedergeſchlagen zeigte. Nachmittags war 
der Patient etwas munterer. Die Faces hatten nun faft die Farbe 
dec Galle, mit Flocken von geronnener Milch untermiſcht. Abends 
ward 3 Drachme gebrannter Magneſia nebſt 3 Drachme Syrup 
von weißem Mohn gegeben. 

Den 11. Keine Verſchlimmerung. Der Schleim iſt aus den 
Stühlen verſchwunden, und die Faces find breiartig. Er trinkt 
ſeine Milch wieder. Die naͤmliche Behandlung wird fortgeſetzt. 

Den 12. Sehr geringe Beſſerung. Die Faͤces gleichen jedoch 
wieder Molken mit Flocken geronnener Milch vermiſcht. Derſelbe 
Chirurg wuͤnſchte zu ſehen, was Queckſilber für eine Wirkung thun 
wuͤrde, und neben der Magneſia und dem Mohnſyrup wurden 5 
Gr. hydrargyrum cum creta gereicht. 

Den 13. Die Arznei fuͤhrte außerordentlich ſtark ab; ſie wirkte 
10 mal, und zuletzt kam viel Schleim und Blut. Der Oberwaͤr⸗ 
ter war ſehr beſorgt und holte mich herauf. Ich ſah mich gend: 
thigt, zu verreiſen, verordnete aber alle 2 Stunden 2 Tropfen von 
den ſchwarzen Tropfen (black drop) in Pfeilwurz. Nach der zwei— 
ten Gabe war der Durchfall geſtopft. Der Chimpanzee ſah ein 
wenig beſſer aus; heute, als an einem Sonntage, ward eine große 
aͤrztliche Berathung veranſtaltet, zu der man auch mich zuzog. 
Das Reſultat war, daß wir ihm kein Queckſilber mehr gaben, ſondern 
Dofen zu 2 Drachme präparirter Kreide, nebſt ein wenig Ingwer 
und 2 Tropfen von den ſchwarzen Tropfen verordneten. Statt 
der Kuhmilch erhielt er Eſelsmilch. 

Den 14. Beſſerung. Er erkannte mich, als ich in's Zimmer 
trat, ſogleich; kletterte, wenn man es ihm hieß, auf ſeinen Baum; 
Faces natuͤrlich, der Puls aber noch immer 120. Die Eſelsmilch 
mundet ihm gut. Fortſetzung derſelben Behandlung. 

Den 15. Entſchiedene Beſſerung. Er erkennt jeden alten Be— 
kannten mit ſeinem gewoͤhnlichen Kichern, und hat ein wenig But— 
terbrod genoſſen. Er erhält fo viel Eſelsmich, als er mag. Ei: 
ner der Chirurgen empfahl geringe Gaben (5 Tropfen) des liquor 
potassae nebſt etwas Ingwer in ſeine Milch zu thun. Ich ſtimmte 
dafuͤr, ihn wenigſtens einen Tag lang in Ruhe zu laſſen. 

Den 16. Alles geht nach Wunſch. Er mag nicht eſſen, trinkt 
aber viel Milch. Heute ſollte er den liquor potassae erhalten, der 
ihm aber ſehr ſchlecht behagte. Er vomirte 20 mal, und zwar 
waren die ausgebrochenen Stoffe mit etwas Blut durchzogen. Die 
Faͤces waren ebenfalls blutig. Es wurde taͤglich 3 mal 1 Scru⸗ 
pel präparirter Kreide nebſt 2 Gr. Ingwer und 2 Tropfen von 
den ſchwarzen Tropfen verordnet. 

Den 17. Die Uebelkeiten und der Durchfall ſind verſchwunden, 
und der Patient befindet ſich etwas munterer und trinkt ſowohl 
Kuh, als Eſelsmilch. Die Arznei wird fortgereicht. 

Den 19. Trinkt ſeine Milch mit Appetit; beachtet jeden An— 
weſenden und iſt beſſerer Laune, weiſ't aber die auserleſenſten Früchte 
zuruͤck und ruͤhrt keine feſten Nahrungsſtoffe an. Er huſtet auch, 
was mir ſehr bedenklich ſcheint. Schlaͤft eine Zeitlang. 

Den 20. Munter, aber blaͤſſer; Augen mehr eingefallen; Hu— 
ſten häufiger und offenbar ſchmerzhaft. Heute, als an einem Sonn- 
tage, erhielt er, obwohl man ihn ſoviel als moͤglich ruhig zu hal— 
ten ſuchte, oͤfters Beſuch. Die Herzogin von Kent beſichtigte den 
Garten mit einem großen Gefolge, und man zeigte ihr den Chim— 
panzee aus Hoͤflichkeit. Er ſchien ſehr abgemattet und fieberhaft, 
und bekuͤmmerte ſich Abends faſt um Keinen von uns. Sein Puls 
ſtieg auf 150. Ich ſchreibe dieß weniger dem Umſtande, daß er 
gezeigt worden war, als dem natuͤrlichen Verlaufe der Krankheit 
zu. Der Herr, welcher dieſelbe durchaus für ein Zahnfieber 
erklärt hatte, war gegenwärtig, und ſprach ſich in meiner Abweſen⸗ 
beit etwas ſtark uͤber die Sache aus. Nachdem ich mich mit einem 
Arzte, in deſſen Urtheil ich großes Vertrauen ſetzte, berathen hatte, 
ſchnitt ich, da es mir ſchien, als ob die Stelle, wo ich fruͤher bis 
auf den Zahn eingedrungen, ein wenig erhitzt ſey, abermals am bin— 
tern Theile des Zahnfleiſches mit der Lanzette auf beiden Seiten 
unten und oben ein, konnte aber keine Zähne fuͤhlen. Er ſtraͤubte 
ſich gegen dieſes Alles und ſchrie ganz erbaͤrmlich. Wir waren 
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darüber einig, daß er vor der Hand gar keine Arznei erhalten folle, 
da die Faͤces eine ganz natuͤrliche Beſchaffenheit hatten. Das 
Zahnfleiſch blutete reichlich. Gegen Abend verſchlimmerte ſich ſein 
Zuſtand bedeutend; das Athemholen war fo muͤhſelig, daß es faſt 
ſchien, als wollte er den Geiſt aufgeben; indeß war er nach einer 
Stunde mehr beruhigt. 

Den 21. Die Krankheit hat ihren Character bedeutend geaͤn— 
dert. Ich kann ihn auf eine betraͤchtliche Entfernung athmen hoͤ— 
ren, und der Huſten iſt haͤufiger und ſchmerzhaft. Sein Puls thut 
in der Minute 150 Schlaͤge, und die Schwaͤche hat einen hohen 
Grad erreicht. Er liegt bewußtlos da, und nur, wenn man ihn 
beruͤhrt oder auch nur anſieht, beweiſ't er große Reizbarkeit und 
ſchreit. Wir ſetzten ihn in ein warmes Bad, aber er ſtraͤubte ſich 
und kreiſchte, weßhalb man ihn gleich wieder herausnahm. Faͤces 
natuͤrlich. Doſen von einem halben Tropfen der ſchwarzen Zro« 
pfen nebſt 2 Gr. Ingwer dreimal taͤglich. Seine Milch wird ver— 
duͤnnt und ihm oͤfters angeboten. 

Den 22. Er athmet nicht fo muͤhſam, huſtet auch nicht fo häus 
fig und ſchmerzhaft; Puls 140, aber fo ſchwach und ziehend (fa— 
denfoͤrmig) als je. Gegen feine Umgebungen iſt er noch gleichguͤl— 
tiger geworden; ich conſultirte mit einem von mir ſehr geſchaͤtzten 
Arzte, und wir waren beide der Anſicht, daß der Tod gewiß bald 
eintreten werde, wenn man die Lebenskraft nicht durch gelinde Reiz— 
mittel anrege. Deßhalb beſchloſſen wir, ihm täglich einige Drach— 
men Ingwer als Thee zu geben, und ihn durch Liebkoſungen dazu 
zu bewegen, haͤufig verduͤnnte Milch zu trinken. Abends ſchien er 
ſich beſſer zu befinden; allein obgleich er ſich auf kurze Zeit ermun— 
terte, ſo ſielen ihm die Augen doch bald wieder zu, und er ſah aus 
wie ein Sterbender. 

Den 23. Der Patient ſcheint ſich etwas beſſer zu befinden. 
Abends klettert er von ſelbſt auf ſeinen Baum. Der Ingwerthee 
wird fortgeſetzt. 

Den 24. Der Patient iſt heiter und hat guten Appetit; allein 
ſein Geſicht iſt noch blaͤſſer. Nachmittags trat eine ſehr unguͤn— 
ſtige Veränderung ein. Das Geſicht ward kalkartig, die Augen 
eingeſunken und faſt geſchloſſen; die Unterlippe fiel hinab und er 
nahm kaum von irgend Jemand Notiz. Dennoch ſchluͤrfte er ſeine 
Milch langſam, wenn man ſie ihm eßloͤffelweiſe in den Mund ein— 
fuͤhrte. Sein Puls ließ ſich nur mit der groͤßten Schwierigkeit fuͤh— 
len und ſchwirrte auf eine hoͤchſt eigenthuͤmliche Weiſe. Die Faͤ— 
ces fingen an unwillkuͤrlich abzugehen; das Magenmittel ward 
verdoppelt. 

Den 25. Alle Hoffnung war nun voruͤber. 
terin, die ihn faſt wie ihr eigenes Kind liebte, konnte nichts von 
ihm erlangen, als daß er langſam die Augen oͤffnete und einen 
jammervollen Blick auf ſie oder den Waͤrter warf; dann fielen die 
Augenlider wieder zu, und ein ſchwaches Athmen und Stoͤhnen wa— 
ren die einzigen bemerkbaren Lebenszeichen. 

um 11 uhr Nachts ermunterte er ſich plotzlich und fing heftig 
an zu ſchreien. Man wickelte ihn in eine wollene Decke, und der 
Waͤrter nahm ihn auf den Schoos. Er klammerte ſich an den 
Mann an und erhob, waͤhrend des Verlaufs von ungefaͤhr 1 Stun— 
de, haͤufig das Haupt kraftlos und ſah ihm traurig in's Geſicht. 
Alsdann nahm das Geſchrei an Kraft ab und wurde dem ſchmerz— 
lichen Wimmern eines dahinſterbenden Kindes aͤhnlich. Um zwei 
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Uhr Morgens hatte es ganz aufgehört. Der Chimpanzee verſuchte 
nun, ſich der wollenen Decke zu entledigen, was ihm mit fremder 
Huͤlfe gelang; alsdann fiel er mit einer Kraft, deren man ihn ei— 
nen Augenblick vorher nicht fuͤr faͤhig gehalten haͤtte, ſeinem Waͤr— 
ter um den Hals, verſchraͤnkte die Hände, um ſich feſter zu halten, 
legte den Kopf ein wenig zuruͤck, brachte ihn dem des Waͤrters ge— 
genuͤber, ſah ihm ſtarr und hoͤchſt ausdrucksvoll in's Geſicht, vers 
harrte ſo einige Minuten lang, verlor allmaͤlig die Kraft aus den 
Armen, welche herabſanken, und ſtarb ohne convulſiviſche Be— 
wegung. 

Am folgenden Morgen ward er ſecirt. Ich konnte nicht da— 
bei ſeyn; allein Hr. Martin theilte mir das Reſultat der Lei— 
chenoͤffnung mit. „Die Urſache des Todes waren bedeutende krank⸗ 
hafte Störungen in den Eingeweiden. Die Milz war voll Tuber— 
keln und hing durch ſtarke Adhaͤſionen mit den benachbarten Einge— 
weiden zuſammen. Der untere Theil des ileum zeigte ausgedehnte 
Ulceration und an mehrern Stellen waren die Membranen der 
Daͤrme vollkommen zerſtoͤrt, fo daß, wenn daſelbſt keine Adhaͤſio— 
nen vorhanden geweſen wären, die in den Därmen enthaltenen 
Stoffe nothwendig in die Bauchhoͤhle haͤtten entweichen muͤſſen. 
Der Blinddarm war ebenfalls krankhaft verändert. Die Gekroͤs— 
druͤſen waren angeſchwollen, und die Leber von der Krankheit er— 
griffen; ihre Farbe war graulichgelb, und die Pfortadergefaͤße 
(portal vessels) von Blut ſtrotzend. Die Lungen zeigten ſich 
ziemlich geſund; allein deren Subſtanz einigermaßen verhaͤr— 
tet. Man koͤnnte von ihnen ſagen, ſie ſeyen im geringen 
Grade hepatiſirt geweſen; indeß bemerkte man in ihnen keine Ver— 
ſtopfung. Mit dem Zahnen hatte die ganze Krankheit durchaus 
keinen Zuſammenhang.“ — (The Lancet, Vol. II. No. 7. Lon- 
don, May 7, 1836.) 

M ies o e ll eon. 
Ein Beiſpiel von Mangel an Sagacitaͤt eines Hun⸗ 

des, an welchem man gewöhnlich die Sagacitaͤt rühmt, iſt eben deßhalb 
von Sir Robert Heron zur Kunde der Zoological Society gebracht 
worden. „Eine große alte weiße Jagdhuͤndin folgte mir verfloſſenen 
Herbſt von Grantham. Sie blieb ganz ruhig drei Wochen lang, 
dann aber begleitete fie mich wieder, als ich mich nach den fog. Elcir 
nen Gerichtsſitzungen begab. Nun erſt machte ich ausfindig, daß ſie 
einem meiner Collegen, dem hochwuͤrdigen Hrn. Ottley gehoͤrte, 
und ein Liebling der Familie war, welche ihren Verluſt ſehr be⸗ 
dauert hatte. Es hatte ſich getroffen, daß Hr. Ottley und ich 
jeder einen braunen Klepper, Langſchwanz, ritt. Dieß hatte den 
Hund getaͤuſcht, deſſen nicht ſentimentale Freundſchaft ihn nicht 
antrieb, ſich um etwas Anderes zu bekuͤmmern.“ 

ueber einen Zweig von Ricinus communis, wel— 
chen Dr. Sigmond im vorigen Herbſt beobachten konnte, machte 
er die Bemerkung, daß, wenn die Kapſeln der Sonne ausgeſetzt 
blieben, ſie ſich mit einem platzenden Geraͤuſch oͤffneten und die 
Saamen bis zu einiger Entfernung fortgeſchleudert wurden. Dr. 
S. betrachtete dieß als eine Vorkehrung der Natur, um zu ver⸗ 
hindern, daß die junge Pflanze nicht allzunah an die glte kaͤme, 
durch welche ſie ſonſt an ihrem Wachsthume gehindert werden 
wuͤrde. 

Je ir Dh en d . 

Ueberſicht der Erſcheinungen, welche die menſch— 
liche Zunge bei manchen Krankheiten darbietet. 

7 Von William Macdonald, M. D. 
Vorgetragen dem mediciniſch-chirurgiſchen Vereine zu Greenock im 

Februar 1836. 

! „Wer mebicinifhe Beobachtungen mit Erfolg anſtellen 
will, der bedarf der Kenntniß des verſchiedenartigen Anſe— 

hens der Zunge bei verſchiedenen Krankheiten recht ſehr. 

Die Schwierigkeiten, die es hat, ſich aus Buͤchern Auskunft 
über dieſen Gegenſtand zu verſchaffen, machen dem angehene 
den Arzte viel zu ſchaffen, und um zu deren Hinwegraͤu— 
mung beizutragen, hat der Verf. die nachſtehenden Bemer— 

kungen aufgeſetzt, die das Reſultat vieljähriger Beobachtun⸗ 

gen am Krankenbette ſind, und aus denen er Folgerungen 
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abgeleitet hat, die fo bündig ſeyn duͤrften, als es die ſchwie— 

rige Beſchaffenheit des Gegenſtandes zulaͤßt. 

Bekanntlich ſind die ſogenannten Waͤrzchen die merk— 

wuͤrdigſten Gegenſtaͤnde, welche die Oberfläche der Zunge dar— 

bietet. Dieſelben beſtehen aus den Enden der Geſchmacks⸗ 

nerven, erſtrecken ſich von der Spitze bis zur Wurzel des 

Organes und ſind auf deſſen Ruͤcken und Raͤndern und der 

Spitze in Menge vorhanden. Die Waͤrzchen ſind an ihrem 

freien Ende abgerundet, und gleichen umgekehrten Kegeln, 

deren Spitzen in die Subſtanz des Organs eingeſenkt ſind. 
Die Waͤrzchen ſind ferner mit einem zarten Gewebe von 

Gefaͤßen umgeben, welche vom Zellgewebe geſtuͤtzt werden. 
Nahe bei der Zungenwurzel bemerkt man eine kleine Hoͤhle, 
das fogenannte foramen coecum. Dieſe ſcheint das ge— 
meinſchaftliche Ende der Ausfuͤhrungsgaͤnge der in der Zunge 
befindlichen Schleimdruͤſen zu ſeyn. Endlich iſt das ganze 
Organ mit Epidermis uͤberzogen. 

Im geſunden Zuſtande ragen die Waͤrzchen wirklich 

hervor, obgleich man auf den erſten Blick in dieſer Bezie— 

hung einer Taͤuſchung ausgeſetzt iſt, da der ganze Ruͤcken 
der Zunge dieſelbe Farbe wie die Waͤrzchen hat. Wenn 
das Organ moͤglich weit herausgeſtreckt, und dann einige 
Secunden mit den Lippen zuſammengedruͤckt wird, ſo kann 
man ſich leicht von der Wahrheit dieſer Bemerkung uͤber— 
zeugen. In Folge des regelmaͤßigen Blutumlaufes durch das 
ganze Organ koͤnnen wir die Waͤrzchen leicht uͤberſehen. 
Der ganze Zungenruͤcken bietet alsdann eine gleichfoͤrmige 
blaß zinnoberrothe Faͤrbung dar, indem die Farbe des Blu— 
tes durch das Oberhaͤutchen und das die Waͤrzchen umge— 
bende Adergeflechte durchſchimmert. Im Zuſtande der Ge— 
ſundheit ſcheiden die in der Zunge befindlichen Druͤſen auch 
eine gehoͤrige Menge Schleim aus, welcher ſich, ſo wie der 
von den Lippen- und Backendruͤſen ausſchwitzende, nicht auf 
der Zunge anhaͤuft, ſondern mit dem Speichel verſchluckt 
wird. Alle dieſe Urſachen bringen das feuchte, reine, blaß— 
zinnoberrothe Anſehen hervor, welches die Zunge darbietet, 
wenn die Circulation gleichfoͤrmig iſt und die Secretionen 
und Excretionen, ſo wie alle uͤbrigen Functionen, im nor— 
malen Zuſtande der Geſundheit von Statten gehen. 

Der angehende Arzt hat in Krankheitsfaͤllen nicht nur 
den Zuſtand der Zunge, ſondern auch den des Auges, des 
Senſoriums, des Geſichts, der Haut, des Pulſes, der Re— 
ſpiration, Verdauung, Secretionen und Excretionen zu un— 
terſuchen, um jedes Symptom zu ermitteln und zumal ſol— 
che Symptome zu erkennen, welche die Krankheit von ihrer 
gefaͤhrlichſten Seite darlegen. Krankheiten, welche von einem 
örtlichen Leiden herruͤhren oder Symptome eines ſolchen find, 
bewirken dieſes oder jenes Anſehen der Zunge, welches von 
dem geſunden, vor dem Eintreten der Ruͤckwirkung ſtattfin— 
denden abweicht, und der gewiegte Arzt erkennt aus den dieſe 
Ruͤckwirkung begleitenden Symptomen die Natur der Erſte— 
ren ſehr deutlich. 

In den Anfangsſtadien des ſymptomatiſchen Fiebers, und 
ſelbſt wenn die Ruͤckwirkung ſchon ſichtbare Fortſchritte ges 
macht hat, zeigt ſich die Zunge groͤßer und dichter (fe— 
ſter), waͤhrend ſie bald verlaͤngert, breit und abgerundet, 
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bald platt und zuweilen vorn zugeſpitzt 
flaͤche des Organs iſt trockener und weißer, als im geſun— 
den Zuſtande; die Gefäße, welche die Waͤrzchen umgeben, 
ſind ſtark entwickelt, bedeutend ausgedehnt und offenbaren in ihrer 
Thaͤtigkeit eine Steigerung des Lebensreizes; die Waͤrzchen glei— 
chen, mit ihrer Umgebung von einem Adergeflechte, kleinen 
rothen Puncten auf ſchmutzigweißem Grunde. Wenn man 
die Zunge auf die oben angegebene Weiſe mit den Lippen 
zuſammendruͤckt, ſo ſtellen ſich die Waͤrzchen wie im geſun— 
den Zuſtande über die Epidermis erhoben dar. Sie ſchei— 
nen dann, im Vergleich mit dem Anfangsſtadium der Krank— 
heit, allmälig kleiner zu werden und an Zahl abzunehmen; 

zuletzt uͤberzieht ein ſchmutzigweißer Pelz den ganzen Zun— 

genruͤcken, ſo daß die Waͤrzchen nicht mehr zu ſehen ſind. 
Die Vergroͤßerung der Zunge und das die Waͤrzchen 

umgebende Geaͤder laſſen auf erhoͤhte Thaͤtigkeit der Circu— 
lation ſchließen, indem der Puls ſtark, haͤufig, voll und 
groß iſt. Die Trockenheit des Organs ruͤhrt zuwei— 
len von der ſpaͤrlichen Secretion des Speichels her, wel— 
cher weder die Zunge befeuchtet, noch den im Munde aus— 
gehauchten Schleim von ihrer Oberflaͤche in den Magen hin— 
abfuͤhrt; zuweilen wird die Trockenheit der Zunge auch durch 
eine Erhoͤhung der Thaͤtigkeit der Reſpiration veranlaßt, wel— 
che durch ihre Geſchwindigkeit den im Munde ausgehauch— 
ten Speichel und Schleim verdunſten macht. In vielen 
Faͤllen koͤnnen gewiß die beiden eben angefuͤhrten Urſachen 
ein Austrocknen des fraglichen Organs veranlaſſen. Die 
Weiße der Zunge ruͤhrt von auf der Oberflaͤche angehaͤuftem 
Schleime und Speichel her, welche beide, in Folge der ver— 
ringerten Secretion derſelben und der Geſchwindigkeit der 
Reſpiration, aufgetrocknet ſind. Die von Gefaͤßen umgebe— 
nen Waͤrzchen gleichen kleinen rothen Puncten auf ſchmutzig— 
weißem Grunde, weil die Lebensthaͤtigkeit des Circulations— 
ſyſtems ſich geſteigert hat, was natuͤrlich, bei der innigen 
Verbindung aller Koͤrpertheile, auch auf den Zuſtand der 
Zunge Einfluß hat; die allmaͤlige ſcheinbare Abnahme in der 
Groͤße und Zahl der Waͤrzchen iſt der Anhaͤufung des auf— 
getrockneten Schleimes und Speichels auf der Oberflaͤche der 
Zunge zuzuſchreiben, welche zugleich auf eine Steigerung der 
Krankheit hindeutet, und indem fie nach und nach die März: 
chen verbirgt, die von practiſchen Aerzten ſo haͤufig erwaͤhnte 
pelzartige Belegung bildet. 

In den ſpaͤtern Stadien der ſymptomatiſchen Fieber 
nehmen die Spitze und die Raͤnder der Zunge eine feurige 
Roͤthe an, waͤhrend der Ruͤcken nach Beſeitigung des Pel— 
zes dieſelbe Färbung zeigt. Nach und nach nimmt das Dr: 
gan eine dunkelzinnoberrothe Farbe an. An manchen Stel⸗ 
len des Ruͤckens bemerkt man zuweilen das Organ ſchwach 
mit Schleim belegt und von perlenartig glaͤnzender Weiße, 
was wenigſtens theilweiſe von der großen Austrocknung des 
Organs herruͤhrt, waͤhrend die dunkelzinnoberrothe Farbe dem 
Zuſtande zuzuſchreiben iſt, daß eine groͤßere Blutmenge durch 
die ganze Maſſe des Organes eirculirt. Wenn ſich dieſe 
Symptome zeigen, ſo haben wir das Eintreten von Entzuͤn⸗ 
dung, in Folge von Congeſtion in den Haargefaͤßen und Ve⸗ 
nen, in’sbefondere des Gehirns, Ruͤckenmarks, der Lunge, Les 

iſt; die Ober: 
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ber, des Magens und der Daͤrme, mit nicht geringer Wahr— 
ſcheinlichkeit zu befuͤrchten: daß irgend eines dieſer wichtigen 
Organe erkrankt ſey, läßt ſich ermitteln, wenn man den Rath 
vieler einſichtsvollen Schriftſteller uͤber aͤrztliche Praxis be— 
folgt. Zwar laͤßt ſich nicht behaupten, daß in jedem Falle 
von Congeſtion mit Hinneigung zur Entzuͤndung ein Organ 
angegriffen wird (organic action takes place), wenngleich 
ein ſolches zuweilen völlig desorganiſirt wird; allein es ſcheint 

ausgemacht, daß in vielen langwierigen Krankheiten Conge— 
ſtion und Hinneigung zur Entzuͤndung entweder in dem 
ſchwaͤchſten Theile des Koͤrpers oder in demjenigen entſtehe, 
welcher eine oͤrtliche Beſchaͤdigung erlitten hat. 

In vielen Faͤllen von gallihten Fiebern vermehren ſich 
das Volum und die Feſtigkeit der Zunge; die Gefaͤße der 
Waͤrzchen ſind ſtark entwickelt, aber gelblich gefaͤrbt. Die 
ganze Oberflaͤche des Zungenruͤckens zeigt eine tiefere gelbe 
Faͤrbung, als die die Waͤrzchen umgebenden Gefaͤße. Zuwei— 
len werden die Bindehaut des Auges und die ganze Haut— 
bedeckung des Koͤrpers gelb. Die aus der Vergroͤßerung und 
dem Feſterwerden des Organs ſich ergebende Folgerung ha— 
ben wir bereits angegeben. Die gelbe Faͤrbung, welche die 
Gefäße der Waͤrzchen darbieten, rührt von der Abſorption 
von Galle in das Gefaͤßſyſtem her. Obwohl nun die aufs 
geſaugte Galle mit der Blutmaſſe gleichmaͤßig durch alle 
Körperorgane cireuliven kann, fo ſcheint ſich doch die dem 

Blute mitgetheilte gelbe Färbung in vielen Fällen zuerſt an der 
Zunge zu offenbaren, was daher ruͤhren duͤrfte, daß die In— 
tegumente dieſes Theils vorzuͤglich durchſcheinend ſind, wor— 
auf ſich dann, aus den ſchon bemerkten Gruͤnden, auch ge— 
wiſſe Theile des Auges und die allgemeinen Hautbedeckungen 
gelb faͤrben. 

Die bei Patienten von ſchwaͤchlicher Leibesbeſchaffenheit 
entſtehenden idiopathiſchen Fieber endigen haͤufig mit Ty— 
phus. In den fruͤhern Stadien ſolcher Faͤlle bemerken wir 
haͤufig eine bedeutende Blaͤſſe der Gewebe. Die Zunge iſt 
ſchlaff, nimmt an Groͤße und Feſtigkeit ab und zeigt durch— 
aus eine blaſſe Faͤrbung. Auf dem Ruͤcken derſelben be— 
merkt man häufig eine ſchaumige Feuchtigkeit, in Verbin: 
dung mit einem ſchmutzigweißen Schleimpelz. Die obere 
Fläche der Zunge zeigt uͤberdem oft verſchiedenartige, gelbe, 
braune und ſchwaͤrzliche Farbentoͤne, waͤhrend die Raͤnder 
und die Spitze ungemein roth werden. Haͤufig bemerkt man 
ein Zittern des Organes, und wenn die Heftigkeit der Krank— 
heit einen hohen Grad erreicht, ſo wird der ganze Zungen— 
ruͤcken mit trocknen, hochrothen (Morid) Spitzen beſetzt, 
ſo daß er ſich wie gehackt oder wie eine Raspel ausnimmt, 
in manchen Füllen wird ſogar die Zunge kohlſchwarz und 
ſtellt ſich wie ein Stuͤck gebranntes Leder dar. Das ſchlaffe 
und blaſſe Anſehen des fraglichen Organs ſcheint auf einen 
regelwidrigen Fluß, ſo wie quantitative Verminderung und 
qualitative Verſchlechterung des Blutes hin zudeuten. Nach 
der rothen Farbe der Spitze und der Raͤnder moͤchte man 
auf eine Ruͤckwirkung und Hinneigung zur Entzuͤndung 
ſchließen. Die verſchiedenen Schattirungen von Gelb, Braun 
und Schwaͤrzlich, die man auf dem Zungenruͤcken bemerkt, 
rühren von der Abſorption der Galle in das Blut her, in 
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dem bei den meiſten typhusartigen Faͤllen, die mir vorge— 
kommen, die Gallenſecretion in einer fehlerhaften Art von 
Statten ging und die Galle nicht frei in den Darmcanal 

einfließen konnte. Deßhalb haben gallichte Krankheiten mit 
dem Typhus Aehnlichkeit, zumal wie der letztere ſich in 
ſchwachen Conſtitutionen offenbart. Wenn die Zunge ſich 
wie eine Kohle oder gebranntes Leder darſtellt, ſo haben 
wir Grund anzunehmen, daß das Organ, aus den bereits 
angefuͤhrten Urſachen, außerordentlich ausgetrocknet ſeyʃ. Das 
Zittern des Organes und die ſchaumige Feuchtigkeit und 
der rahmartige Pelz, die man zuweilen auf deſſen Ober— 
fläche bemerkt, möchte von dem Abnehmen der Nervenkraft 
herruͤhren, dieſe Anſicht wird man gerechtfertigt finden, 
wenn man die hervorſtechenden Charactere des adynami— 
ſchen oder ataxiſchen Fiebers beobachtet, welche in'sbe— 
ſondere die letzten Stadien des Typhus an ſich tragen. Bei 
tödtlichen Fällen dieſer Krankheit bemerken wir trockene, hoch— 
rothe, raſpelartige Rauhigkeiten auf der Zunge, aus denen 
man zu ſchließen hat, daß chroniſche Entzuͤndungen bereits 
Verwuͤſtungen im Koͤrper angerichtet haben. 

Die nach typhoͤſen Krankheiten vorgenommenen Leichen— 
oͤffnungen beſtaͤtigen ſehr haͤufig unſere auf die Betrachtung 
der fruͤhern und fpätern Symptome gegründeten Vermuthun— 
gen. Gewoͤhnlich finden wir, daß die Hirnhaͤute entzuͤndet 
geweſen ſind, daß ſich auf der Oberflaͤche des Gehirns und 
in den Ventrikeln Ergießungen gebildet haben, und daß in 
der Structur deſſelben Congeſtion von ſchwarzem Blute ſtatt— 
findet; ferner zeigen ſich die Bronchen und die Schleimhaut des 
Magens und der Daͤrme gewoͤhnlich entzuͤndet und verdickt, 
und zuweilen findet man an verſchiedenen Stellen des Nah— 
rungsſchlauchs, in'sbeſondere an den traubenartigen Druͤſen 
des ileum und an den Schleimbeutelchen des Duͤnndarms, 
deutliche Zeichen von Entzuͤndung und Vereiterung. 

Die meiſten Fieber ſind allerdings, ſowohl anfangs, als 
waͤhrend ihres ganzen Verlaufs, entzuͤndlicher Natur. Den— 
noch laͤßt ſich nicht geradezu behaupten, daß in jedem Falle 

von fieberhafter Erregung wirklich Entzuͤndung vorhanden ſey. 
Wir koͤnnen bei vielen fieberhaften Zuſtaͤnden durchaus keine 
Entzuͤndungsthaͤtigkeit entdecken, und die typhusartigen Sym— 
ptome find in dergleichen Fällen auch nicht immer eine Wirz 
kung vorhergegangener Entzuͤndung, daher denn auch die an— 
tiphlogiſtiſche Behandlung nicht ſtets anzuempfehlen iſt. Dieſe 
Thatſachen ſprechen einerſeits fuͤr unſere Anſicht und ſind 
anderntheils der entgegengeſetzten im Wege. Viele Krank— 
heiten gehen in Folge der die Thaͤtigkeit des ganzen Or— 
ganismus regelnden Geſetze in einander uͤber, und nicht we— 
nige Fieber entſtehen aus einer krankhaften Thaͤtigkeit der 
wichtigſten Koͤrperorgane. Dieſe krankhafte Thaͤtigkeit offen— 
bart ſich zuweilen in einer deutlichen Herabſtimmung der 
Nervenkraft, daher die zitternde Bewegung der Zunge in 
Verbindung mit der ſchaumigen, rahmartigen Feuchtigkeit auf 
ihrer obern Flaͤche. Die krankhafte Thaͤtigkeit des Nerven— 
ſyſtems veranlaßt bald Störungen in der Circulation, und 
demnach bemerken wir eine Vergroͤßerung und ein Feſtwerden 
der Zunge, eine ſtaͤrkere Entwickelung der die Zungenwaͤrz— 
chen umgebenden Gefäße, und daß dieſe Waͤrzchen ſich auf 
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dem ganzen Organe wie kleine rothe Puncte ausnehmen. 
Die Stoͤrungen in dem Blutumlaufe ziehen ihrerſeits ſolche 
in der Reſpiration, den Secretionen und Excretionen nach 
ſich, die ſich durch Auftrocknung des Schleims auf der Ober— 
flache der Zunge und die, waͤhrend der Krankheitsanfälle 
eintretende gelbe, braune und ſchwarze Faͤrbung dieſes Or— 
gans offenbaren. 

Nach acuten Krankheiten und zuweilen nach langwierigen, 
remittirenden und intermittirenden Fiebern treten bei Leuten von 
uͤbler Conſtitution ſehr häufig verborgene organiſche Fehler im 
Gehirn, in der Lunge, dem Herzen, Magen, Darmcanal, der 
Milz oder dem Druͤſenſyſtem ein. So weit meine Beob— 
achtungen reichen, zeigten ſich, in jedem Falle, wo Desor— 
ganiſation ſtattfand und durch die Section dargethan ward, 
an der Zunge folgende Erſcheinungen. In den fruͤhern Sta— 
dien der Krankheit, welche mit einem Leiden eines Organs 
(organic action) endiyt, offenbaren ſich viele der bereits 
erwaͤhnten Erſcheinungen; wenn aber das Organ bereits er— 
krankt iſt und conſtitutionale Storungen veranlaßt, zeigt die 
Zunge lange Zeit eine krankhafte Roͤthung, wobei die tiefſte 
Faͤrbung auf der raphe oder Medianlinie ſtattfindet. Druͤckt 
man das Organ auf die weiter oben angegebene Weiſe mit den 
Lippen zuſammen, ſo ſind die Waͤrzchen, ſelbſt durch eine 
Lupe, nicht zu ſehen, daher ſie ſich offenbar ſaͤmmtlich in die 
Structur der Zunge eingeſenkt haben. Die größten darun— 
ter, deren Zahl 10 — 15 iſt, und die in zwei in einen 
Winkel ſich vereinigenden Linien gerade vor dem foramen 
coecum ſtehen, verſchwinden indeß ſelten. 

Das Verſchwinden der Waͤrzchen ſchreibe ich der in 
Folge des organiſchen Leidens erhoͤhten Abſorptionsthaͤtigkeit 
zu. Dieſe Anſicht wird durch analoge Erſcheinungen unter— 
ſtuͤt zt, indem, z. B., das Verſchwinden des Fettes bei 
Kranken, die an langwierigen Fiebern leiden, von practiſchen 
Schriftſtellern allgemein der Abſorption zugeſchrieben wird. 
Wenn etwas Aehnliches eintritt, naͤhrt ſich der Körper gleiche 
ſam von ſich ſelbſt. 

Die Zunge ſelbſt wird zuweilen von einer organiſchen 
Krankheit befallen. In dergleichen Faͤllen zeigen ſich in den 
Anfangsſtadien haͤufig viele der bereits erwaͤhnten Symptome. 
Sehr bald bemerkt man in der Oberflaͤche des Organs eine 
Luͤcke oder einen Riß, welcher ſofort den Character eines boͤs— 
artigen Geſchwuͤrs annimmt. Die ſich in demſelben bilden— 
den Granulationen gleichen den im faulen Kaͤſe entſtehenden 
Milben. Im Verlaufe der Krankheit wird die Zunge ganz 
abſorbirt und der Schlund und Kehlkopf werden von derſel— 
ben Krankheit ergriffen. Natuͤrlich iſt jeder Fall dieſer Art 
toͤdtlich, wenn nicht ſehr frühzeitig und entſchieden Ärztliche 
Huͤlfe dagegen geleiſtet wird. 

So verhaͤlt es ſich mit einigen Erſcheinungen, die die 
menſchliche Zunge bei gewiſſen Krankheiten darbietet. Ich 
kann nicht entſcheiden, ob die hier beigebrachten Beobach— 
tungen Andern ſo bemerkenswerth erſcheinen, als mir ſelbſt; 
allein ſollte der angehende Arzt dadurch in mancher Bezie— 
hung aufgeklaͤrt, oder auch die Aufmerkſamkeit meiner Col— 
legen Behufs weiterer Forſchungen dieſem Gegenſtande zuges 
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wendet werden, fo würde ich darin einen ſehr befriedigenden 
Lohn meiner anſpruchloſen Bemuͤhungen finden. Greenock, 
den 29. April 1836. (The Lancet, June II, 1836.) 

Die durch Verbrennung herbeigefuͤhrten Veraͤn— 

derungen 

hat Hr. D. Will. Wallace, Chirurg an dem Jervis 
Street:Hofpital in Dublin, an der Leiche eines acht Jahre 
alten Kindes demonſtrirt, welchem Abends 11 Uhr die Klei— 

der am Kamine ſo in Flammen geriethen, daß ſie faſt ganz 
verbrannt waren und welches nackend, und nur ven einem 

Tuche gehuͤllt, in das Hoſpital geſchafft wurde, wo es Mor— 
gens um 4 Uhr ſtarb. Als es in's Hoſpital kam, war es 
betaͤubt, aber nicht beſinnungslos, jedoch abgeneigt zu ſpre— 
chen. Man fuͤhlte am Handgelenk keinen Puls, und um 
den Herzſchlag zu bemerken, mußte man ſich des Stetho— 
ſcops bedienen. Die Oberflaͤche des Koͤrpers war ganz kalt. 
Dieß ſind Symptome, welche in der Regel nach Verbren— 
nungen von großem Umfang und großer Bedeutung eintre— 

ten, ſobald die erſten augenblicklichen Wirkungen nachgelaſſen 
haben; und auf dieſe Symptome folgen, wie es auch bei 
dieſem Kinde der Fall war, Erbrechen und oft Convulſionen. 

Die Erſcheinung, welche aͤußerlich die Haut darbietet, 
iſt in den verſchiedenen Theilen des Koͤrpers verſchieden, je 
nach dem Grade der Verletzung. Die Epidermis mit den 
Naͤgeln konnte bei dieſem Kinde wie Handſchuhe von den 
Haͤnden abgezogen werden. Die der Fuͤße war in geringe— 
rem Grade, aber in aͤhnlicher Weiſe afficirt; und es iſt be— 
merkenswerth, daß die auf dieſe Weiſe durch Entfernung der 
Epidermis entbloͤßte cutis weiß und blutlos iſt, während fol: 
che Theile der cutis. welche waͤhrend des Lebens des Kin— 
des ihrer Epidermis beraubt worden waren, da, wo die Vi— 
talitaͤt nicht ganz zerſtoͤrt wurde, roth ausſieht, wie ein Stuͤck 
Scharlachtuch. Da aber, wo die Vitalitaͤt der Integumente 
wirklich zerſtoͤrt iſt, hat die Haut eine lederbraune oder gelbe 
Farbe. Sie fuͤhlt ſich lederartig an und iſt etwas geſpannt, 

feſt und glaͤnzend. Es iſt merkwuͤrdig, daß, waͤhrend die 
Epidermis von den der Vitalitaͤt nicht beraubten Theilen 
der cutis mit Leichtigkeit abgezogen werden kann, fie an den 
trocken gebrannten Theilen feſt anhaͤngt und nur durch Schar 
ben von ihnen getrennt werden kann. Dieſe intenſiv ver⸗ 
brannten Theile ſind zuſammengeſchnuͤrt, ſo daß da, wo ſie 
eine Portion des Gliedes umgeben, dieſe Portion ſo ausſieht, 
als wenn ſie dicht mit einer Binde feſt umbunden geweſen 
waͤren. — . 

Das Gewebe unter der Haut zeigt ſich bei'm Einſchnei— 
den mit Serum infiltrirt und an vielen Stellen erhoͤhte 
Vaſcularitaͤt. 

Bei der Eroͤffnung des Schaͤdels zeigen ſich die Gefäße 
des Hirns und feiner Haͤute von Blut ſtrotend und eine 
widernatuͤrliche Quantität von roͤthlicher Fluͤſſigkeit findet ſich 
in den Ventrikeln und in der Schaͤdelhoͤhle. Die sinus und 
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Gefaͤße der dura mater waren bei dem Kinde ſehr mit 
Blut gefüllt. Nach Wegnahme der dura mater findet 
man auch die Gefaͤße der pia mater ſtrotzend und durch die 
ganze Markſubſtanz des Gehirns hindurch iſt eine abnorme 
Groͤße und eine Menge rother Theile wahrzunehmen. Es 
war wenigſtens ein Theeloͤffel roͤthlicher Fluͤſſigkeit in den 
Hoͤrnern der Seitenventrikel, und in der basis eranii wer 
nigſtens eine Unze roͤthliches Serum vorhanden, ſo wie der— 
gleichen auch aus dem canalis spinalis ausfloß. 

Bei der Unterſuchung der Bruſt erſcheint das Herz 
auffallend groß, fein rechter Ventrikel iſt ungewoͤhnlich ſchlaff; 
er enthaͤlt vieles, ſehr dunkles und voͤllig fluͤſſiges Blut. Die 
Lungen find mit Blut überfüllt, 

Im Unterleibe zeigt fich ſelbſt in dem Peritoneum Blut: 
anhaͤufung. Aber am beſten laͤßt ſich der Zuſtand der Blut— 
congeſtion an der Oberflache der Schleimmembran nachwei— 
fen. Wenn man den Magen herausnimmt und aufſchnei— 
det, ſo fuͤhlt man, daß die Waͤnde verdickt ſind, obgleich das 
Organ ſich nicht contrahirt hat. An der innern Oberflaͤche 
fällt die dunkelrothe Farbe auf, wo fie von einer Lage Schleim 
bedeckt iſt, welche eine ſich der Lymphe naͤhernde Conſiſtenz 
zeigt. Die Vaſcularitaͤt der den Oeſophagus auskleidenden 
Haut ſcheint normal. In den Daͤrmen find die valvulae 
conniventes in dem jejunum ſehr markirt, überhaupt aber 
nimmt die Vaſcularitaͤt des Darmcanals von oben nach un— 
ten ſehr ab Das jejunum iſt noch viel roͤther, als im 
natuͤrlichen Zuſtande, das colon aber iſt wie gewoͤhnlich. 
Die Theile, wo die Vaſcularitaͤt erhoͤht iſt, enthalten eine 
breiige Materie, welche ein etwas roͤthliches blutiges Anſe— 
hen hat. Dieſer Brei ift in den untern Theilen des Darm— 
canals nicht vorhanden. 

Miscellen. 

Von einer in Folge einer durch den Blitz bewirk— 
ten Erſchuͤtterung gebeilten Hemiplegie hat Dr. Glu— 
ſeppe Barrea in dem Filiatre sebezio eine Beobachtung mitge⸗ 
theilt. Eine Frau von 46 Jahren, Mutter mehrerer Kinder, von 
gallicht ſanguiniſchem Temperament und ſtarker Conſtitution, empfand, 
nach einer am 8. Juli 1834 erfolgten, gluͤcklichen Entbindung, in 
Folge von Lochienflußunterdruͤckung, Abnahme des Sehvermoͤgens, 
Zittern des Kopfes, Schwierigkeit zu ſprechen und einige Stoͤrung 
des Verſtandes. Nach einigen Tagen wurde das Antlitz leucophle⸗ 
gmatiſch; die Schamgegend ſchwoll an und wurde ſchmerzhaft; 
inzwiſchen blieb der Appetit ziemlich gut. Etwa 14 Tage nach der 
Entbindung wurde die Frau von hyſteriſchen Convulſionen befal⸗ 
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len, nach welchen die rechte Seite paralyfirt blieb, fo daß die Bewe— 
gung gänzlich verloren, die Empfindung aber nur gemindert war. 
Hr. B., welcher hinzugerufen wurde, wendete zuerſt laues Bad, 
Aderlaͤſſe und einige Abfuͤhrungsmittel an. Hernach verſchrieb er 
Valeriana in Pillen, mit Kermes mineralis und Castoreum, ließ 
Einreibungen mit der tinctura Valerianae und Bernſtein auf die 
Ruͤckenwirbelſaͤule machen und legte Blaſenpflaſter auf die paralyſir⸗ 
ten Glieder. Die Paralyfis aber blieb, wie fie war. Am folgen» 
den 16. Juli ſchlug der Blitz in das Haus der Kranken und ſeine 
Wirkung erſtreckte ſich bis in die Kammer, wo ſie lag und in ihre 
Naͤhe. Als Hr. B. nun zu der Kranken kam, war ſie in toͤdtlicher 
Angſt und von einem, durch Schrecken veranlaßten, allgemeinen Zit— 
tern befallen. Hr. B. begnuͤgte ſich, einen Aderlaß anzuordnen. 
Am folgenden Morgen war er ſehr verwundert, die Frau im be— 
friedigenden Geſundheitszuſtande zu finden und im Januar 1836 
befand ſie ſich vortrefflich. 

Eine verbeſſerte Methode, waͤſſrichte Aufgüffe 
aufzubewahren, hat Hr. Alſop der medico-botanical Society 
zu London mitgetheilt. Derſelbe hatte naͤmlich, wie viele Andere, 
bemerkt, daß eine Schicht dunkel gefaͤrbter Fluͤſſigkeit die macerirte 
Subſtanz umgab und eine Schranke zwiſchen ihr und der hellerge— 
faͤrbten und folglich weniger impraͤgnirten Fluͤſſigkeit abgab. Das 
Reſultat dieſes Zuſtandes der Dinge iſt, daß das inkusum von 
ungleicher Staͤrke iſt und ein betraͤchtlicher Verluſt der aufloͤsbaren 
Subſtanz eintritt. um dieſen Uebelſtand zu beſeitigen, hat Hr. A. 
ein Infuſionsgefaͤß mit beweglichem durchloͤcherten Boden vor— 
gerichtet, auf welches die zu infundirenden Subſtanzen gelegt wer— 
den. Es wird dann eine Quantitaͤt Waſſer in das Gefaͤß gegoſſen, 
welche hinreichend iſt, um die Ingredienzen völlig zu bedecken. 
Wird dann der bewegliche Boden hoͤher geſtellt und immer etwas 
friſches Waſſer zugegoſſen, ſo wird nach und nach die ſaͤmmliche 
Fluͤſſigkeit geſaͤttigt. — Um nun das Infuſum beſſer aufzubewah— 
ren, gießt Hr A. die Fluͤſſigkeit noch heiß in ein Gefäß, welches 
er voͤllig anfuͤllt und ſchließt die Luft durch einen Stoͤpſel, welcher 
fo viel Fluͤſſigkeit verdrängt, als feine Größe beträgt und die Fla. 
ſche hermetiſch verſchließt. Dadurch werden zwei Veranlaſſungen des 
Verderbens, naͤmlich die Beruͤhrung der Atmoſphaͤre mit der Ober— 
fläche und die Anweſenheit der Luft im Innern der Fluͤſſigkeit, gaͤnz⸗ 
lich ausgeſchloſſen. 

Von Selbſtmord aus Lebensüberdruß hat Hr. Dr. 
Scipion Pinel der Académie roy, de médecine einen außer— 
ordentlichen Fall berichtet. Eine Dame, in ſehr guten Umftänden 
und welche bis dahin ſich vollkommen gluͤcklich zu fuͤhlen ſchien, 
wurde ploͤtzlich und ohne beſondere Veranlaſſung von tiefem Lebens⸗ 
uͤberdruß befallen und von dem Gedanken an Selbſtmord nicht mehr 
verlaſſen. Mehrere Tage kaͤmpfte ſie mit dieſen Ideen, konnte aber 
nicht darüber Herr werden und bereitete nun kaltbluͤtig die Aus— 
fuͤhrung vor. Sie nahm eine Scheere und machte einen großen 
Schnitt in den Unterleib. Die Daͤrme traten durch die Wunde 
hervor, und fie, unempfindlich gegen Alles, ſchneidet fie ab, zerfchneis 
det ſie in kleinere Stuͤcke und macht ein Paquet daraus, welches 
ſie in dem Bette verbirgt, auf welches ſie ſich wirft, um den Tod 
zu erwarten. Die Huͤlfsverſuche des Dr. Pinel waren vergebens 
be fie konnte nur noch die eben erwähnten Thatſachen ſelbſt er— 
zaͤhlen. 
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Ueber die Faͤhigkeit der Pflanzen, farbige Auf— 
guͤſſe durch ihre Wurzeln aufzuſaugen. 

Von M. G. Towers. 

Da Hr. T. einige Zweifel ruͤckſichtlich des von den 
Naturforſchern allgemein zugegebenen Umſtandes aufgeſtie— 
gen waren, daß die Pflanzen die Faͤhigkeit beſitzen, ſo— 
wohl durch die Schwaͤmmchen ihrer Wurzeln, als bei Steck— 
reiſern durch das Ende des Staͤngels farbige Aufguͤſſe ein— 
zuſaugen, fo glaubte er über dieſen Gegenſtand neue Verſu— 
che anſtellen zu muͤſſen. Zu dieſem Ende waͤhlte er Bal— 
ſaminenpflanzen und tauchte ſie, theils mit den Wurzeln, 
theils mit dem Staͤngelende in einen concentrirten Aufguß 
von Campeſcheholz. Mit derſelben Infuſion begoß er an— 
dere in Aeſchen ſtehende Balſaminenpflanzen. Nach 8—14 
Tagen zog er dieſelben heraus und unterſuchte die innern 
Gefaͤße des Staͤngels mit aller moͤglichen Aufmerkſamkeit, 
und in keinem Falle konnte er die geringſte Spur von Faͤr— 
beſtoff entdecken. 

Hr. T. wiederholte den Verſuch, indem er Balſami— 
nenpflanzen in drei Aeſchen zog, welche mit Sand gefuͤllt 
waren, den man nach Moͤglichkeit von allen fremdartigen 
Beſtandtheilen befreit hatte. Als die Balſaminen in uͤppi— 
ger Vegetation ſtanden, begoß er ſie taͤglich reichlich, und 
zwar die im erſten Aſche mit einem Aufguß auf Braſilien— 
holz, die im zweiten mit einer concentrirten und ſehr ad— 
ſtringirenden Aufloͤſung von chlorſaurem Eiſen, die im drit— 
ten endlich mit reinem Quellwaſſer. Nach 16 Tagen hat— 
ten die Pflanzen keineswegs gelitten, ſondern ſchienen viel— 
mehr fortwaͤhrend kraͤftig zu vegetiren. Am 17. Tage ſchnitt 
Hr. T. Stuͤcke von den Staͤngeln der verſchiedenen Pflan— 
zen ab, behandelte ſie mit den empfindlichſten chemiſchen Rea— 
gentien und konnte nicht die geringſte Spur von dem Eiſen 
oder dem Faͤrbeſtoffe des Braſilienholzes darin entdecken. 
Alsdann brachte er einen Tropfen einer Aufloͤſung von blau— 
ſaurem Natron an die Stelle des Staͤngels, von welcher 
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das obere Stuͤck abgeſchnitten worden war und bemerkte als— 
bald eine ſehr deutliche blaue Faͤrbung im Innern des abge— 
ſtutzten Staͤngels. 

Hierauf that Hr. T. eine bewurzelte Balfaminen- 
pflanze in ein Glas, welches von der eben angefuͤhrten Ei— 
ſenſolution enthielt, ſo wie eine andere in eine Infuſion von 

Braſilienholz. Die in die Eiſenſolution getauchte Pflanze 
ſtarb nach wenigen Minuten, und ein Balſaminenſteckling 
(Schnittling), den der Verf. in dieſelbe Eiſenaufloͤſung that, 
war binnen weniger als 6 Stunden welk. Die in die Bra— 
ſilienholz-Infuſion getauchte ſtarb nach 3 Tagen. „Alſo, ſagt 
Hr. Towers, fuͤhrt dieſelbe Fluͤſſigkeit, welche einer in der Erde 
wachſenden Pflanze zur geſunden Nahrung dient, deren Tod 
herbei, wenn ſie in unmittelbare Beruͤhrung mit derſelben 
gebracht wird.“ a 

Aus dieſen Verſuchen ſchließt Hr. T. nun: 1) daß So⸗ 
lutionen von mineraliſchen Subſtanzen oder farbige Aufguͤſſe 
nicht in das Zellgewebe oder die ſonſtigen Gefaͤße der Pflanze 
eindringen koͤnnen, wenn nur Letztere, entweder vermoͤge ih— 
rer Lebenskraft, oder durch die zerſetzende Kraft des Erdreichs 
einen hinreichenden Grad von Staͤrke behaͤlt, um ſich voll— 
ſtaͤndig zu entwickeln; daß man demnach durch die bisher 
angewendeten kuͤnſtlichen Mittel keine genaue Kenntniß der 
ſaftfuͤhrenden Gefaͤße habe erlangen koͤnnen; 2) daß, wenn 
eine Pflanze erkrankt, gelb wird und ſich zu entwickeln auf— 
hoͤrt, wie dieß gemeiniglich der Fall iſt, wenn man ſie aus 
der Erde nimmt, um fie im Waſſer vegetiren zu laſſen, die- 
ſelbe eine ihrer Natur nicht zuſagende Nahrung abſorbiren 
koͤnne; allein in dieſem Falle finde die Abſorption nicht auf 
dem gewoͤhnlichen Wege ſtatt, ſondern ſey wahrſcheinlich eine 
Folge des krankhaften Zuſtandes und wird durch die verletz⸗ 
ten Theile des Staͤngels oder der Wurzeln bewirkt. 

Bemerkungen des Redacteurs. Wir bedauern, 
daß der Verf. des Artikels, den wir oben im Auszuge mit- 
getheilt haben, und der in den Transactions of the Lon. 
don horticultural Society Vol. I. second series ab- 
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gedruckt iſt, die Arbeiten Biſchoff's *) und Link's **) 

uber die Structur der Spiralgefaͤße der Pflanzen und über 

die Abſorption farbiger Fluͤſſigkeiten durch die Wurzeln nicht 

gekannt hat. Der erſtere dieſer beiden Phyſiologen hat ers 

mittelt, daß die Faͤrbung der Gefaͤße nicht nur in den abge— 

ſchnittenen Zweigen, wie Hr. Towers behauptet, ſondern 

auch in unverſehrten Pflanzen, die man mit geſunden Wur⸗ 

zeln in die farbige Fluͤſſigkeit eintaucht, ſtatthat. Hr. Link 

tritt gewiſſermaßen der Anſicht des Hrn. To wers bei, ins 

dem er, wie dieſer, annimmt, die farbige Fluͤſſigkeit dringe, 

wenn man die Erde mit derſelben benetzt, nicht in die Ge— 
faͤße der Pflanzen ein. Er glaubt ebenfalls, wie der engli— 
ſche Phyſiolog, das farbige Waſſer dringe in die Pflanzen 
lediglich durch in ihrer aͤußern Umhuͤllung entſtandene Luͤcken. 
Die Richtigkeit des letzten Satzes koͤnnen wir nicht zugeben, 

indem Decandolle farbiges Waſſer in die Schwaͤmmchen 

von Wuͤrzelchen hat eindringen ſehen, die in dieſem Waſ⸗ 

ſer ſelbſt entſtanden und folglich von demſelben gewiß nicht 
angegriffen worden waren. Wahrſcheinlich war die Infuſion 

auf Campeſcheholz, deren ſich Hr. Towers bei dem Ver— 
ſuche mit der mit der Wurzel eingetauchten Balſamine be— 
diente, zu concentrirt und die Fluͤſſigkeit folglich nicht duͤnn 
genug, daß die Abſorption durch die Schwaͤmmchen der Wur— 
zeln hätte ftattfinden konnen. Eben fo wenig koͤnnen wir 
uns der Meinung des Hrn. Towers anſchließen, wenn 
dieſer Phyſiolog behauptet, kranke und im abnormen Zu⸗ 

ſtande befindliche Pflanzen ſeyen die einzigen, in welche der 
Vegetation unnuͤtze oder ſchaͤdliche Stoffe eindringen koͤnnen, 
und daß, ſolange die Pflanzen geſund ſeyen und in der Erde 
ſtehen, fie vermöge ihrer Lebenskraft der Einführung jeder 
dem Safte fremdartigen Subſtanz widerſtehen. Wenn in 
der That dieſe Meinung gegruͤndet waͤre, wie ließe ſich dann 
das Vorkommen von erdigen, ſalzigen und ſelbſt metalli— 
ſchen Theilen in manchen Pflanzen erklaͤren? Wie wollte 
man von der ſehr merklichen Quantitaͤt Eiſen und Kie— 
ſelerde, die man in gewiſſen Pflanzen findet, Rechen- 
ſchaft geben, wenn man nicht annimmt, daß dieſe in 
geringer Menge vom Waſſer aufloͤslichen Stoffe, in Folge 
der Abſorption durch die Wurzeln, in den Organismus der 
Pflanze gelangen? Uebrigens hat Hr. Sauffure durch 
zahlreiche Verſuche dargethan 9), daß, wenn es zuweilen das 

Anſehen hat, als ob die Wurzel in Anſehung der im Erd— 
reich enthaltenen Stoffe eine gewiſſe Wahl traͤfe, dieſe Wahl 
ſich doch keineswegs auf die Beduͤrfniſſe der Pflanzen, ſondern 
auf rein mechaniſche Umſtaͤnde, naͤmlich die groͤßere oder geringere 
Zaͤhigkeit der Flüffigkeit bezieht, mit welcher die Schwaͤmmchen 
ſich in Beruͤhrung befinden. So fand dieſer Naturforſcher, 
daß eine Aufloͤſung von ſchwefelſaurem Kupfer, als der ſchaͤd— 
lichſten Subſtanz, mit welcher er experimentirte, in ſehr 

*) S. Bibliotheque universelle, Mai 1830. Ueber die Structur 
und die Functionen der Spiralgefäße der Pflanzen. Inau⸗ 
guraldiſſertation von T. Biſchoff, 1829. 

**) Annales des Sciences Naturelles, Juin, 1831. 

**«) Recherches chimiques sur la vegetation, chap. 8. 

* 
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großer Quantität abſorbirt ward, während Gummi, unſtrei⸗ 
tig wegen ſeiner Klebrigkeit, nur in ſehr unbedeutender Menge 

aufgeſogen wurde. Uebrigens ſcheint es uns durch die Verſuche 
des Hrn. Marcet “) außer Zweifel geſetzt zu ſeyn, daß die 
Pflanzen, ſelbſt waͤhrend ſie noch in der Erde eingewurzelt ſind, 
die Faͤhigkeit beſitzen, die giftigſten Stoffe durch ihre Wurzeln 
in ſich aufzunehmen. Als er Schminkbohnen mit ſehr verduͤnn— 
ten Aufloſungen verſchiedener Metallſalze, in'sbeſondere Arſe— 
nikoryd und Mercurialſalze, begoß, ſah er die ſaͤmmtlichen 
Pflanzen binnen 24 — 48 Stunden abſterben, und in den 

meiſten Faͤllen fand er ſelbſt in den Blaͤttern derſelben ſehr 
merkliche Spuren der abſorbirten Stoffe. 

Dieſe und mehrere andere Thatſachen, auf die wir hins 
weiſen konnten, hindern uns, den wohl etwas voreiligen 
Schluͤſſen des Engliſchen Phyſiologen beizutreten. Schließ— 
lich ſey es uns erlaubt, unſer Bedauern daruͤber auszuſpre— 
chen, daß die meiſten Gelehrten England's, welches auch ihr 
Fach ſeyn moͤge, ſich zu wenig darum bekuͤmmern, was auf 
dem Feſtlande Europa's zur Foͤrderung deſſelben geſchieht. 

Der eben mitgetheilte Artikel liefert einen ſchlagenden Beleg 
zu dieſer Behauptung. So weit derſelbe dieß zu beurthei— 
len geftattet, ſcheinen dem Verfaſſer faſt alle Forſchungen 
uͤber die Abſorption der Wurzeln unbekannt zu ſeyn, welche 
in den letzten 10 Jahren angeſtellt worden ſind; in'sbeſondere 
gilt dieß von den Verſuchen ruͤckſichtlich der Vergiftung der 
Pflanzen, welche Experimente er haͤtte wiederholen koͤnnen, 
wodurch er ohne Zweifel zu Reſultaten gelangt ſeyn wuͤrde, 

die ihn verhindert haͤtten, aus ſeinen eigenen Verſuchen 
ſchlechthin die obigen Folgerungen zu ziehen. (Bibliotheque 
universelle de Geneve, Nouv. serie, premiere an- 
nee, No. 5, Mai, 1836.) 

Ueber die Lebensweiſe der langoͤhrigen Fledermaus. 
(Plecotus auritus, Geoffr., Vespertilio auritus, L.) 

las Hr. Sowerby dem Philosophical Institute von 
Campden am 26. Jan. 1836 einige Bemerkungen vor: 

„In den erſten Tagen des verfloſſenen Auguſts, ſagte 
der Berichterſtatter, brachte man mir eine langöhrige Fleder⸗ 
maus, welche ich in einen, mit Gaze uͤberſpannten, Kaſten 
that, in deſſen Wand man ein mit einem Stoͤpſel ver— 
ſchloſſenes Loch angebracht hatte. Dieſes Thier, welches 
meine Kinder und ich mit Fliegen fuͤtterten, die wir durch 
das Loch zu Zeiten, wo die Fledermaus munter war, ein— 
fuͤhrten, ward bald ziemlich zahm. Sobald man ihm ſein 
Futter hinhielt, kam es herbei und nahm Einem die Fliege 

zwiſchen den Fingern hinweg, was jedoch nur der Fall war, 
wenn dieſelbe lebte und ſich bewegte (ſummte). Todte und 
ſich ruhig verhaltende Fliegen ruͤhrte es nie an. Wenn man 
mehrere Fliegen oder andere Inſecten in den Kaſten ſteckte, 
welche die Fledermaus durch ihr Summen erweckten, ſo be— 

*) Memoires de la Société Physique et d'histoire naturelle 
de Geneve, Tome 3, partie 1. 
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maͤchtigte fie ſich derſelben ſehr geſchickt, wenn fie umherflo— 
gen, beachtete ſie aber ganz und gar nicht, wenn ſie ſich 
ruhig verhielten. Die gemeine Schabe, verſchiedene Coleo— 
pteren, ſo wie Raupen, waren nicht nach ihrem Geſchmacke, 
ſelbſt wenn ſie ſich derſelben lebend bemaͤchtigt hatte. Je 
nachdem das Thier zahmer ward, geſtattete man ihm auch 
mehr Freiheit und ließ es in eine Stube, wo es umherflog, 
und ſich uns von Zeit zu Zeit auf die Schultern ſetzte, um 
auszuruhen, ja ſogar zuließ, daß wir es in die Hand nah— 
men und ſtreichelten. Bei'm Erwachen ließ es in der Regel 
ein gellendes Geſchrei hoͤren, welches mit dem Zirpen der 
Heuſchrecken einige Aehnlichkeit hat. Alsdann ward es ge— 
fuͤttert. Wir bemerkten, daß die Thiere, wenn die Fleder— 
maus ſie ergreifen ſollte, nicht nur lebendig ſeyn, ſondern 
auch ein gewiſſes Geraͤuſch hervorbringen mußten. Ja man 
konnte die Fledermaus, indem man das Summen der Flie— 
gen mit dem Munde nachahmte, taͤuſchen, und ſie kam, 
nachdem ſie zahm geworden, auf das Geſicht zugeflogen, um 
ſich der vermeintlichen Fliege oder Biene zu bemaͤchtigen. 
Wir bemerkten, daß, wenn ſie eine Fliege im Fluge ergrif— 
fen hatte, ſie dieſelbe nicht alsbald verſchlang. Nachdem ſie 
lange hin und her geflogen, ſetzte ſie ſich an den Vorhang, 

verhielt ſich ruhig, ſpitzte die Ohren und drehte ſie nach al— 
len Seiten, und ſobald ſie das wirkliche oder nachgeahmte 
Summen einer Fliege hoͤrte, flog ſie gerade auf den Ort zu, 
woher das Geraͤuſch kam, wobei ſie, wie es ſchien, lediglich 
durch das Gehoͤr geleitet wurde. Zuweilen faßte ſie ihre 
Beute gleich mit dem Munde, gewoͤhnlich fing ſie dieſelbe 
aber in ihren Fluͤgeln und umgab ſie mit dieſen wie mit 
einem Netze. 

Aus dieſen Beobachtungen ſcheint ſich zu ergeben, daß 
ſich die Fledermaͤuſe bei'm Fliegen in ihren Bewegungen durch 
das Gehoͤr leiten laſſen, welches bei ihnen aͤußerſt fein iſt, 
ſo wie denn auch andere im Dunkeln ihrer Nahrung nach— 

gehende Thiere, wie die Katze und der Maulwurf, ſebr fein 
hoͤren. Bei'm Maulwurf braucht uͤbrigens die Ohrmuſchel 
nicht ſo ſtark entwickelt zu ſeyn, wie bei den Fledermaͤuſen, 
weil ſich der Schall in den unterirdiſchen Gaͤngen beſſer 
fortpflanzt. Bei den Katzen iſt ein ſehr feines Gehör mit 
einem ſehr ſcharfen Geſichte verbunden; ſie bemerken ihre 

Beute zuerſt mittelſt des erſtern Sinnes und verfolgen ſie 
mit Hülfe des letztern. Es ſoll Fledermaͤuſe geben, die ſich 
von Früchten naͤhren; ſollten dieſe ein eben fo feines Ge— 
hör und Gefühl beſitzen, wie die andern? (L'nstitut, 
No. 165.) \ 

® 

Ueber die Bildung von Grundeis 

hat Hr. Prof. Dulk in Königsberg in der phyſicaliſch⸗oͤconomi⸗ 
ſchen Geſellſchaft daſelbſt einen Vortrag gehalten, wovon ich den 
Schlußabſchnitt, worin eine „ganz richtige“ Erklaͤrung dieſer Er⸗ 
ſcheinung mitgetheilt iſt, welche Hr. Apotheker Lazarowicz in 
Schwetz gegeben hat, hier aufnehme. 

„Das Uebergehen des fluͤſſigen Waſſers in feſtes Eis iſt nur 
dann moͤglich, wenn die Temperatur des Waſſers wenigſtens bis 
auf 00 geſunken iſt. Dieſer Fall wird auf der Oberfläche des 
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Waſſers leicht eintreten, wenn die mit derſelben in Beruͤhrung be— 
findliche Luftſchicht unter 0 erkaltet iſt. Da jedoch das Waſſer 
ein ſchlechter Waͤrmeleiter iſt, ſo werden die untern Waſſerſchichten 
durch die obern vor dem Eindringen der Kälte geſchuͤtzt, und die 
ſich auf der Oberflaͤche bildende Eisdecke nimmt, wie bekannt, auch 
bei anhaltender Kälte immer nur allmaͤlig an Dicke zu. Die Ane 
fangs erwähnte Eigenthümlichkeit des Waſſers, ſchon bei + 39 R. 
feine größte ſpecifiſche Schwere zu erreichen, ſcheint es nun uns 
moͤglich zu machen, daß ſich Eis anders als auf der Oberflache 
des Waſſers bilden koͤnne, und am wenigſten am Grunde, weil 
hier das ſpecifiſch ſchwerſte Waſſer, noch 39 R. Wärme haltend, 
gelagert bleiben muͤßte. Dieſer Erfolg tritt auch in der That ein 
bei ſtehenden Waͤſſern, wogegen die bei einem fließenden Waſſer 
veraͤnderten Umſtaͤnde auch einen andern Erfolg herbeifuhren. Hier 
naͤmlich bleiben die einzelnen Waſſerſchichten, wie wir uns ſie den— 
ken koͤnnen, nicht in der regelmaͤßigen, dem Naturgeſetze entſprechen— 
den Lage, ſondern ſie werden durcheinandergemiſcht, und zwar 
um fo ſchneller und um fo vollftändiger, je ſchneller das Waſſer 
fließt. Hier miſcht ſich alſo das auf der Oberflaͤche durch die kalte 
Luft erkaltete Waſſer den untern Waſſerſchichten allmaͤlig bei, wo— 
durch dieſe ebenfalls bis auf O” abgekühlt werden, und in den fe— 
ſten Zuſtand, d. h. in Eiskryſtalle, uͤbergehen koͤnnen. Es iſt 
aber einleuchtend, daß dieſe Abkuͤhlung nur nach und nach von oben 
nach unten vorſchreitet, daher denn auch, wie die Erfahrung lehrt, 
die Bildung von Grundeis zuerſt in geringerer Tiefe erfolgt, und 
nur bei fortdauernder Durchmengung des obern kalten Waſſers 
mit den untern waͤrmern Waſſerſchichten ſpaͤter auch in groͤße— 
rer Tiefe Grundeis entſtehen kann. Bis zu welcher Tiefe dieſer 
Erfolg eintreten kann, haͤngt von der Heftigkeit der Bewegung ab, 
in welche das Waſſer, ſey es auch durch raſches Stroͤmen, ſey es 
durch Stuͤrme, verſetzt worden iſt. 

Die erſte nothwendige Bedingung zur Bildung von Grundeis 
iſt alſo, daß das Waſſer bis auf den Grund bis auf Oe abgekühlt 
ſey, weil es nur dann erſt aus dem fluͤſſigen in den feſten Zuſtand 
übergehen kann, und daß dem wirklich ſo ſey, haben alle angeſtellten 
Beobachtungen gelehrt. Da aber dieſe Abkühlung zuerſt in gerins 
gerer und dann auch in größerer Tiefe erfolgt, je nachdem die 
Durchmengung des obern kalten Waſſers mit dem untern waͤrmern 
vorſchreitet, ſo erzeugt ſich auch zuerſt das Grundeis an den we— 
niger tiefen Uferſtellen, und geht von hier aus nach dem tieferen 
Bette des Fluſſes, wie es die oben angegebenen Beobachtungen der 
Phyſiker beſtaͤtigen. Vermehrt ſich dann nach und nach die Maſſe 
des Eiſes auf dem Grunde des Fluſſes, ſo kann es ſich, weil es 
ſpecifiſch leichter als das fluͤſſige Waſſer iſt, hier nicht erhalten, 
ſondern muß in die Hoͤhe ſteigen, wobei es denn auch andere Gegen— 
ſtaͤnde, oft von ſehr bedeutender Schwere, mit emporbebt. Daher iſt 
denn auch das aus dem Grunde emporſteigende Eis nicht rein, ſondern 
durch Sand, Steinchen und dergleichen Dinge, an welche die Eiskry— 
ſtalle ſich angeſetzt hatten, verunreinigt, wodurch es ſich beſtimmt von 
dem auf der Oberflaͤche des Waſſers entſtehenden Eiſe unterſcheidet. 
Das Grundeis zeigt aber auch, wenn es ſich auf die Oberflaͤche 
erhebt, eine lockere, gleichſam ſchwammige Beſchaffenheit, was da— 
von herruͤhrt, daß an den Stellen, wo ſich die einzelnen Eiskry— 
ſtalle an andere Körper anſetzen, die Temperatur nicht unter 0“ 
ſinken kann, und ſie alſo von dem daruͤber hinfließenden Waſſer 
durchzogen bleiben; ſo wie aber dieſe lockern Maſſen an die Ober— 
flaͤche des Waſſers gelangen, und hier mit der kalten Luft in Be— 
ruͤhrung kommen, ſo gefriert auch das zwiſchen den einzelnen Eis⸗ 
kryſtallen befindliche Waſſer, und die vorher lockere, leicht zu durch⸗ 
ſtoßende Maſſe wird zu feſtem und dichtem Eiſe. 

Zur Bildung des Grundeiſes iſt aber, außer der Erkaͤltung des 
Waſſers bis auf 0», auch noch eine andere Bedingung erforderlich, 
naͤmlich das Vorhandenſeyn feſter Körper, an welche ſich die Eis- 
kryſtalle anſetzen koͤnnen, was im Allgemeinen fuͤr die Bildung der 
Kryſtalle gilt. Daher bilden ſich denn die Eiskryſtalle nicht in den 
bis auf O° abgekuͤhlten Waſſerſchichten ſelbſt, ſondern nur da, wo 
dieſe mit feſten Koͤrpern in Beruͤhrung kommen, an welche ſich die 
Kryſtalle anſetzen koͤnnen. Werden alſo feſte Koͤrper in das Waſ— 
fer hineingehaͤngt oder hineingelegt, daß fie von dem bis auf 0° 
erkalteten Waſſer umſpuͤhlt 2 ſo ſetzen ſich auch an dieſe 
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die Eiskryſtalle an, und es entſteht hier Eis von derſelben Beſchaf— 
fenheit, wie auf dem Grunde des Waſſers. Es iſt aber auch die 
äußere und innere Beſchaffenheit dieſer feſten Körper von bedeu- 
tendem Einfluſſe auf die Bildung der ſich an dieſelben anſetzenden 
Eiskryſtalle. Je rauher die Oberfläche der feſten Körper iſt, je 
mehr Spisen und Erhabenheiten jie hat, deſto mehr und defto 
leichter werden die Eiskryſtalle entſtehen; je beſſer ferner der feſte 
Körper ſelbſt, feiner Natur nach, die Wärme leitet, deſto ſchnel— 
ler wird an ihn ſich Eis anſetzen, und umgekehrt, je glatter und 
ebener die Oberflaͤche des feſten Koͤrpers iſt, je weniger die Maſſe 
deſſelben die Wärme leitet, deſto weniger und deſto langſamer wird 
hier die Eisbildung vor ſich gehen. Die Waͤrme hat naͤmlich die 
Eigenſchaft mit der Elektricitat gemein, ſich ſtrahlend zu verbrei⸗ 
ten, und aus Spitzen auszuſtromen. Wird Waſſer, in welchem 
ſich eckige Körper befinden, erhitzt, fo ſieht man an dieſen Ecken 
und Spitzen, che das übrige Waller in's Sieden kommt, Waffers 
gasblaſen entweichen, weil die aus dieſen Ecken und Spitzen aus⸗ 
ſtroͤmende Wärme in die mit jenen in Berührung befindlichen Wafs 
ſertheilchen übergeht, und ſie in Gas verwandelt, was um fo mehr 
und um ſo ſchneller erfolgt, je beſſer jener eckige und ſpitzige Koͤr— 
per die Wärme leitet, d. h. je leichter derſelbe die dem Waſſer zus 
geführte Wärme aufnimmt, je ſchneller er alſo dieſem die Wärme 
entzieht. Die Bildung der Eiskryſtalle wird alſo am leichteſten 
und ſchnellſten auf mit vielen Ecken und Spitzen verſehenen metal— 
liſchen Körpern, welche die beſten Waͤrmelciter ſind, erfolgen, weil 
dieſe am ſchnellſten den Waſſertheilchen, von denen ſie unmittelbar 
berührt werden, die Waͤrme, welche von den Spitzen wieder aus— 
geſtrahlt wird entziehen, und fie erkalten, fo daß fie aus dem 
fluſſigen in den feſten Zuſtand uͤbergehen, und als kleine Eiskry— 
ſtalle ſich anſetzen. Holz und andere vegetabiliſche Subſtanzen find 
zwar ſchlechte Waͤrmeleiter, im gewoͤhnlichen Zuſtande aber von 
ſo rauher Oberflaͤche, daß dadurch die Bildung der Eiskryſtalle 
ſehr befördert wird, und fie von denſelben ganz bedeckt werden, 
was bei den von Lazarowicz gleichzeitig angewandten Glaskugeln 
gar nicht oder doch nur ſehr ſchwierig erfolgen konnte, weil das 
Glas zu den ſchlechteſten Waͤrmeleitern gehoͤrt, und die Oberflaͤche 
der Kugeln ſehr glatt und eben war. Bei der Bildung der Eis⸗ 
kryſtalle auf dem Grunde der Fluͤſſe ſind es die rauhen und eckigen 
Sandkorner, an welche die kleinen Eiskryſtalle ſich anſetzen, die 
aber bei'm Emporſteigen großentheils mit in die Hohe gehoben 
werden. 
ſich zufallig auf dem Grunde des Waſſers befinden, geht aus den 
vorhin aufgefuͤhrten Beiſpielen hervor. 

Ob die Eisdecke unſeres Pregels, aͤhnlich der der Weich— 
ſel, durch Grundeis, wenigſtens zum Theil gebildet werde, oder 
von der Oberflaͤche aus entſtehe, weiß ich nicht, doch halte ich das 
letztere fuͤr wahrſcheinlich, wenigſtens fuͤr den innerhalb der Stadt 
fließenden Pregel, weil derſelbe ziemlich langſam und ruhig fließt, 
und ſehr tief iſt. (Preuß. Provinz-Blaͤtter. Juli- Heft. 1836.) 

Bergoͤlquelle in America. 
Vor ungefähr 10 Jahren wurde bei Gelegenheit von Bohrver- 

ſuchen, die man zur Erlangung einer Salzquelle bei Burkesville 
im Staate Kentucky anſtellte und bei denen man bereits unter eine 
Schicht feſter Felſen eingedrungen war, bei 200 F. eine Quelle reis 
nen Bergoͤls angebohrt, welche unmittelbar darauf einen ununter⸗ 
brochenen Strahl auswarf, der ſich 12 F. uͤber die Oberflaͤche des 
Bodens erhob. 
der Minute herauf, verlor nach einigen Minuten an Kraft, dauerte 
aber mehrere Tage hintereinander fort. Die Quelle befand ſich 
in der Naͤhe der Muͤndung eines Fluͤßchens in den Cumberland, 
deſſen Waſſer auf eine große Strecke mit dem Oele bedeckt ward. 

Aus Neugierde naͤherten einige mehr ſtromabwaͤrts wohnende 
Leute dem auf dem Fluſſe ſchwimmenden Oele eine brennende Fackel, 
und mit Blitzesſchnelle entzuͤndete ſich daſſelbe, ſo daß ſich ihnen 
das einzige Schauſpiel eines brennenden Fluſſes darſtellte. Die 
Flammen verbreiteten ſich bis dicht an die ſteilen Ufer, an denen ſie 
emporſchlugen und zum großen Schrecken und bedeutenden Nach— 

Daß dieſes auch bei andern Koͤrpern eintreten koͤnne, die, 

Derſelbe foͤrderte Anfangs etwa 75 Gallonen in 
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theile der Bewohner die hoͤchſten Baͤume beſchaͤdigten. Bekanntlich 
iſt das Bergoͤl ſehr entzundeich und leuchtet jo hell wie Steinkoh⸗ 
lengas. Seine ubrigen Eigenſchaften waren damals (in America) 
noch unbekannt; allein als man eine Quantitat davon auf Faͤſſer 
füllte, bemerkte man, daß es ſammtlich daraus entwich. Dieſe Fluſ⸗ 
ſigteit iſt fo flüchtig, daß fie ſich in hölzernen Gefäßen nicht aufs 
bewahren laßt, und wenn man ſie in luftdicht verſchloſſene Gefäße 
einſchließt, dieſelben oft ſprengt. Ihre Farbe iſt grün; an der Luft 
wird ſie aber braͤunlich. Sie riecht ſcharf und ſchmeckt nach Theer⸗ 
eſſenz essence de goudron). 

Noch einige Zeit, nachdem die Quelle aufgehört hatte, zu fprus 
deln, brachte man durch Aufpumpen des Salzwaſſers ein wenig 
von dem Bergoͤle mit herauf, ſo daß man der Meinung war, man 
konne ſich durch Pumpen dieſe Fluſſigkeit zu jeder Zeit verſchaffen. 
Indeß iſt fpäter jeder Verſuch fehlgeſchlagen, das Bergoͤl anders 
als durch einen von ſelbſt ſprudelnden Strahl zu erhalten. Waͤh— 
rend der letzten ſechs Jahre hat ſich ein ſolcher Strahl zweimal ge— 
zeigt. Der letzte begann am 4. Juli 1835 und hielt etwa 6 Wo: 
chen an, waͤhrend deren man etwa 20 Faß von dem Bergöle ſam— 
melte. Wenn die Quelle einen ſolchen Strahl von ſelbſt hervor 
treibt, ſo erheben das Bergoͤl und die Soole, mit welcher es im— 
mer vermiſcht iſt, ſich gewaltſam in den Pumpenſtiefel, und laufen 
durch deſſen obere Oeffnung in einen Trog, wo ſich das Oel vom 
Waſſer ſcheidet. Ohne Zweifel treibt der Druck der ſich uns 
ten entwickelnden Gaſe den Strahl aus einer Tiefe von 200 F. 
herauf. Ein dumpfes Geraͤuſch, wie von fernem Donner, begleitet 
das Hervorſprudeln des Strahls, waͤhrend das an der obern Oeff— 
nung der Pumpe deutlich ſichtbare Gas die Voruͤbergehenden zu 
der Frage veranlaßt, ob es im Schachte brenne? 

Bald nach der Entdeckung dieſer Quelle entſtand die Frage, 
ob das Oel mediciniſche Kraͤfte beſitze? und viele Leute wandten es 
gegen Krankheiten mancherlei Art an. Nach den erlangten Reſul— 
taten, wird es gegen Rheumatismus, Lungenſchwindſucht, Dyspep— 
ſie, Darmcolik, Schnittwunden und andere aͤußere Verletzungen, ſo 
wie uͤberhaupt alle Hautkrankheiten empfohlen. Bei Brandwun— 
den ſoll es binnen 5 Minuten Linderung der Schmerzen herbeifuͤh— 
ren, uͤbrigens ein Specificum gegen Kolik, Quetſchungen und alle 
Krankheiten der Pferde (!) ſeyn. Unter dem Namen ame: 
ricaniſches Oel hat es in den Staaten Kentucky und Ohio in 
den letzten Jahren viel Ruf erhalten. (L'Abeille de la Nouvelle 
Orleans, Le Temps, 4. Juill. 1836.) 

Wise lle. 
In Beziehung auf die Weſpen beobachtete Hr. P. Loͤff⸗ 

ler in Gerdauen, Folgendes: „Im Frühling baut eine einzige We— 
ſpenmutter, die auſehnlich größer iſt als alle andere Weſpen, 
die ſich im Sommer bis zum Herbſte in ihrem Neſte befinden, nach 
und nach ein kleines Neſt, z. B., an einen Strauch oder Baum. 
Darauf legt ſie in die Zellen deſſelben Eier, die ſie ſehr bewacht. 
Wenn man nur das Neſt mittelbar etwas bewegt, ſo fliegt ſie al— 
lein heraus, kehrt aber gleich wieder zuruͤck und es ſcheint, als ent⸗ 
ferne ſie ſich nun nie davon. Faͤngt man die Mutter weg, ſo bleibt 
alles, wie es war und die Maden ſterben in den Zellen. Sobald 
die erſten Jungen ausfliegen, bauen ſie mit aller Emſigkeit an der 
Vergrößerung des Neſtes, wo im Kreiſe immer neue Zellen ange— 
legt werden. Schuͤttelt man etwas, ſo fliegen alle, die darin ſind, 
mit der Mutter heraus. So kann man ſehen, wie ſich die Colonie 
außerordentlich vermehrt und nach und nach zu einem Schwarm 
wird, der ſich aber, ſchon etwas ſtark vermehrt, das Schütteln nicht 
mehr gefallen laͤßt. In meinem fruͤhern Hausgarten befand ſich 
einmal ein Weſpenneſt auf einem jungen Birnbaum, was mir an— 
fangs intereſſant war; da man ſich ſpaͤterhin dem Baume, ohne 
geſtochen zu werden, nicht einmal mehr nähern durfte, fo nahm 
ich eine Bohnenſtange, woran oben ein Stuͤckchen Leinwand, in 
Schwefel getränkt, befeſtigt war, brannte die Leinwand an und 
hielt es an das Flugloch, und alle waren im Augenblick getoͤdtet. 
Das war ſchon gegen den Herbſt, wo ſie ſich zerſtreuen Und das 
Neſt verlaſſen. Unter allen aber zeichnete ſich noch immer die Mut⸗ 
ter, die ich unter den Uebrigen gleich fand, durch ihre Groͤße aus. 
Alle Weſpen, die ich nur im Fruͤhlinge, bevor fie Neſter bauen, ge— 
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ſehen habe, ſind von derſelben Groͤße, als die Mutter in den Ne— 
ſtern ꝛc. (Preuß. Provinzialbl. Juli 1836.) 

Ueber die Art und Weiſe, wie das Haͤuten der 
Schlangen vor ſich geht, findet ſich im American Journal of 
Sciences Vol. XXIX. No. 2. Jan. 1836 folgende an einer im 
Käfig gehaltenen Schlange von dem Judge Samuel Wood ruf ge: 
machte Beobachtung: „Nachdem es dem Thiere, indem es den 
Theil des Körpers an die Draͤhte des Käfigs andruͤckte, gelungen 
war, die Haut drei oder vier Zoll am Nacken ruͤckwaͤrts zu ſchie⸗ 
ben, ſo verließ es die Draͤhte, und indem es ſich nun ſpiralfoͤrmig 
um ſich ſelbſt gewunden hatte, fo daß es die letzte Falte der um: 
gejtülpten Haut mit faßte, fo machte es mit ſtarkem Muskeldruck 
eine gewaltſame Anſtrengung und ſchoß gleichſam ſeinen Koͤrper vor— 

— ns 846 

waͤrts durch die Windungen, welche ſich eine nach der andern los— 
gaben, und zog ſich ſo die ganze Haut ab. 

Die Verſammlung der British Association, dieß 
Jahr zu Briſtol, iſt am 22. Auguſt eröffnet worden. Präfident iſt 
Marquess of Landsdown. Viccpräſidenten: Rev. W. D. 
Conybeare, Hr. M. S. Harford und Dr. Prichard. Ce 
cretaire: Hr. Hovendon, Dr. Dauben y. — Provi⸗ 
ſoriſche Secretaire der Sectionen waren: A. Fuͤr die Mathematik: 
Hr. F. Gerrard. B. Fuͤr Chemie: Hr. W. Herapath. C. 
Tür Geologie: HH. Will. Sanders und Stutchbury. D. 
Zoologie und Botanik: HH. D. Riley und Rootſey. E. Me 
dicin: Dr, Symonds. F. Statiſtik: Hr. C. B. Fripp. G. 
Mechaniſche Künfte: HH. Bunt und Weſt. 

„„ 5 

Bemerkungen und Betrachtungen über 52 Faͤlle 
von neuralgia frontalis, welche in einem Zeit— 
raume von 15 Monaten zu Bergerac (Dordogne) 

dem Dr. Rennes daſelbſt vorgekommen, 

hat dieſer Arzt in den Archives générales de mede- 
eine, Juin 1836 mitgetheilt. 

„Der Geſichtsſchmerz iſt keine gewoͤhnliche Krankheit. 
Er koͤmmt immer ſporadiſch vor, oder wenigſtens iſt er, mei— 
nes Wiſſens, nicht als epidemiſch beſchrieben worden. Zwei 
und dreißig Falle dieſer Art, welche ich vom 1. Octbr. 1834 
bis 31. Decbr. 1535 nur allein in meiner Privatpraxis 
beobachtete, zu einer Zeit, wo es außerdem ſehr wenig 
Kranke gab, ſchienen mir, der Seltenheit wegen, wohl ei— 
nige Bemerkungen werth zu ſeyn. Der Vergleichung wegen 
verweiſe ich auf eine vom Dr. Bellingeri im Srptem: 

berheft 1834 der Archives générales enthaltene Ab— 
handlung uͤber die Geſichtsneuralgien (Not. No. 891. No. 
11. des 41. Bds.). Dieſer Arzt hat während feiner 14jaͤh— 
rigen Praxis zu Turin unter 5,612 Kranken 40 Mal Neu— 
raigieen verſchiedener Zweige des fuͤnften oder ſiebenten Paars 
beobachtet. Mir waren die Umſtaͤnde in der oben angege— 
benen kurzen Zeit guͤnſtiger, wo ſich nach der Geſammtzahl 
der waͤhrend derſelben behandelten Kranken, welche etwas 
uͤber 450 betrug, das Verhaͤltniß wie 1 zu 15 ſtellt, ſtatt 
1 zu 140, wie dieß bei jenem Arzte der Fall war. 

Woher kam wohl dieſe große Haͤufigkeit der Krank— 
heit? Lag ſie in oͤrtlichen Umſtaͤnden? Nein; die Krank— 
heit war bis jetzt in unſern Gegenden nur wenig beobachtet 
worden. Die Urſachen, welche ſie hervorgebracht, muß— 
ten einen allgemeinen Einfluß gehabt haben, denn dieſer hat 
ſich in dem ganzen Medicinalbezirk von Bergerac geaͤußert. 
Meinen Hrn. Collegen in der Stadt und in den umliegen— 
den Ortſchaften war dieß eben ſo auffallend geweſen, als mir 
und ich erinnere mich recht gut, daß im Bulletin thera- 
peutique, Janvier 1835 die Geſichtsneuralgieen als eine 
der gewoͤhnlichſten Krankheiten der Hauptſtadt zu jener Zeit 
angeführt wurden. Die Witterung zeigte nichts Beſonderes, 
außer haͤufige Temperaturwechſel und eine gewiſſe Anomalie 
in der Aufeinanderfolge der Jahreszeiten. Dieſe Umſtaͤnde 
ſind ohne Zweifel genuͤgend, da Neuralgieen im Allgemeinen 

im Fruͤhling und Herbſt gewoͤhnlicher ſind, in Folge der 
haͤufigeren Witterungswechſel, und weil auch der Winter und 
der Sommer von 1835 an der Unregelmaͤßinkeit des Fruͤh— 
jahrs und Herbſts Theil nahmen. In der That ſchrieben 
die meiſten unſerer Kranken den Uebergaͤngen dieſer Art die 
Entſtehung ihrer Krankheit zu; bald war es ein kalter und 
durchdringender Wind; andere Male ein ploͤtzlicher Luftzug 
oder Erkaͤltung durch Regen. Die meiſten kamen im Win: 
ter vor, nach ihm folgten der Herbſt und das Fruͤhjahr: 
etwas weniger zeigte ſich im Sommer. 

Die Neuralgien des Geſichts waren nicht die einzigen, 
welche damals beobachtet wurden. Die meiſten Krankheiten 
trugen etwas ven dem neuropathiſchen Character an ſich. 
Die mediciniſche Conſtitution ſchien durch dieſen Character be— 
ſtimmt zu werden. Rheumatiſche Schmerzen waren ſehr ge— 
woͤhnlich und endigten ſich bisweilen mit einer deutlich auss 
geſprochenen Neuralgie. So habe ich die Neuralgie des Ge— 
ſichts nach Gaſtralgie folgen, oder mit Iſchias abwechſeln ge— 
ſehen. Nervoͤſe Erſcheinungen waren bei der kleinen Anzahl 
acuter Krankheiten, welche das Jahr 1835 brachte, vorherr⸗ 
ſchend. Eine Keuchhuſtenepidemie herrſchte mit den Neural⸗ 
gieen gleichzeitig fünf Monate lang, und die Diarrhoͤen, welche 
im Januar ſich einſtellten, zeigten Etwas von dem nervoͤſen 
Character der Cholerine. 

In Bezug auf die Individualität, welche die Entſte⸗ 
hung der neuralgia frontalis zu beguͤnſtigen ſchien, war 
mir der Einfluß des Alters nicht ſo deutlich, ats man ge— 
wohnlich behauptet. Bellingeri beſonders nimmt, auf 
ſeine Beobachtungen ſich ſtuͤtzend, das erwachſene Alter als 
ausſchließliche Zeit der Krankheit an. Alle ſeine Kranken 
waren uͤber 40 Jahr alt, 2 Bruͤder ausgenommen, einer 
von 25 und der andere von 30 Jahren. Was mich bes 
trifft, ſo habe ich dieſelbe vorzuͤglich dei Perſonen von 20 
bis 35 Jahren beobachtet; ſecksmal iſt fie mir bei Perſo⸗ 
nen, welche über dieſes Alter hinaus waren und einmal bei 
einem Kinde von 12 Jahren vorgekommen, welches an acu— 
tem Gelenkrheumatismus litt, und wo die neuralgia fron- 
talis, ſo zu ſagen, nur eine Nebenerſcheinung war. 

Das ſanguiniſche und nervoͤſe. Temperament ſchien mit 
bei den an neuralgia frontalis Leidenden immer vorzu⸗ 
walten. Nur ſelten habe ich beobachtet, daß der Magen 
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darauf Einfluß hatte. Ausleerende Mittel wurden aus die⸗ 

ſem Grunde nur ſehr wenig angewendet und halfen mir, 

wenn ich in den Fall kam, ſie zu gebrauchen, faſt nichts. 

Viel allgemeiner war der Aderlaß angezeigt. Sehr oft ſchritt 

ich gleich anfangs dazu; aber der Aderlaß allein hat nie Per— 

ſonen geheilt, ſelbſt wenn er ihnen auch ſonſt Erleichterung 

brachte. Der nervoͤſe Character war immer votherrſchend; 

dieſer mußte bekaͤmpft werden, wenn man etwas gegen die 

Krankheit ausrichten wollte. 

Unter den von mir geſammelten Faͤllen waren von 

drei Kranken zwei Frauen. Die meiſten von denen, welche 

meine Huͤlfe in Anſpruch nahmen, waren unverheirathet. 

Leicht laͤßt ſich hieraus ein Schluß machen, beſonders bei 

Frauen, wo der Uterus in der Erzeugung dieſer Krankheit 

ſicher eine wichtige Rolle ſpielt. Mehrere von mir behandelte 

junge Maͤdchen hatten die Menſtruation ſehr unregelmaͤßig; 

einige derſelben waren ganz chlorotiſch. Bei einer jungen 

Dame dagegen, welche fruͤher an der Neuralgie gelitten hatte, 

entſtand dieſelbe von neuem in Folge uͤbermaͤßig eingetretener 

Periode, nachdem ſie der Blutfluß in einen gewiſſen Zus 

ſtand von Blutleere verſetzt hatte. 

Die verſchiedenen Gewerbe haben nicht den geringſten 

Einfluß auf die Entwickelung der Krankheit. Alle Claſſen 

der Geſellſchaft ſind davon befallen worden. Ich habe ſelbſt 

mehr Arme als Reiche beobachtet. Unter den erſtern wa— 

ren es Gaͤrtner, Landbauer und Dienſtmaͤdchen, welche die 

ſchwerſten Hausarbeiten verrichten mußten. Doch beobachtete 

ich die Krankheit beſonders bei Koͤchinnen. Unter der hoͤ⸗ 

hern Claſſe habe ich faſt gleichzeitig einen Mann und deſſen 

Frau, welche beide an neuralgia frontalis litten, behan⸗ 

delt; waͤhrend die Tante derſelben, welche mit ihnen daſſelbe 

Landgut bewohnte, deſſen Lage ſehr vortheilhaft war, täglich 

Anfälle einer Ähnlichen Neuralgie hatte, deren Sitz anfangs am 

Halſe, dann am linken Arme, hierauf auf derſelben Seite der 

Bruſt ſich befand, und welche ſich in Folge mehrerer Abfuͤhrmit— 

tel, die ſich wegen gleichzeitigen Beſtehens einer ſehr bedeutenden 

entzündlichen Affection des Darmcanals (affection dothinen- 

terique) nöthig machten, verlor. In einem andern Hauſe 

hatte ich Gelegenheit, zugleich Bruder und Schweſter zu 

behandeln, welche beide an Neuralgie des Geſichts litten. 

Die Symptomatologie dieſer Neuralgie wird durch meine 

Arbeit nichts gewinnen. Ich habe aus meiner eigenen Er— 

fahrung, den Beſchreibungen, welche man von derſelben in 

Schriftſtellern findet, faſt nichts hinzuzufuͤgen. Die Krank- 

heit, welche ich gewiſſermaßen epidemiſch herrſchen geſehen 

habe lobgleich dieſes Wort nur wenig dem Begriffe entſpricht, 

den man ſich bis jetzt von Neuralgieen gebildet hat), unter— 

ſcheidet ſich viel mehr durch ihren Verlauf, als durch ihre 

Symptome. Sie hatte ihren Sitz hauptſaͤchlich in dem 

Stirnzweige des fuͤnften Paars. Die Nerven des ſiebenten 

Paars litten auch mit; der Orbitofrontalzweig des Ge⸗ 

ſichtsnerven war in dieſem Falle der Sitz der Neuralgie. 

Welches auch der kranke Nerv ſeyn mochte, ſo aͤußerte ſich 

der Schmerz bald auf der rechten, bald auf der linken Seite, 

meiſtens aber auf der rechten. Bisweilen fand die Neuralgie 

auf beiden Seiten zugleich ſtatt, aber nie in gleichem Graz 
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de. Unter einigen Umſtaͤnden fing dieſelbe auf der einen 
Seite an, und ging dann ploͤtzlich auf die andere Seite Über. 

Der heftige, unertraͤgliche Schmerz, welcher die neu— 
ralgia frontalis characteriſirt, machte mir die Unterſchei— 
dung von fieberhafter Cephalalgie, fuͤr welche die meiſten 
Kranken ſie hartnaͤckig gehalten wiſſen wollten, ſo wenig 
kannten ſie die bis dahin in dieſer Gegend faſt gar nicht 
bekannte Krankheit, leicht. Der Irrthum war um ſo eher 
verzeihlich, da in der Haͤlfte der Faͤlle die Neuralgie ſich an— 
fangs nicht unter den ihr eigenthuͤmlichen Symptomen frei 
ausſprach, und auch anfallsweiſe wiederkam. Viele Male 
ging ihr eine andere Krankheit vorher, von welcher ſie gleich— 
ſam die Kriſe oder der Ausgang war. Ein anderes Mal 
machte ſie mit einer catarrhaliſchen Affection, mit Schnup— 
fen oder Bronchitis oder mit einer bedeutendern Krankheit, 
Hirnfieber, Darmentzuͤndung (Dothinenterie), Gelenkrheumatis— 
mus ꝛc. gleichen Verlauf. Die Begleitung dieſer Krankheiten 
konnte anfangs uͤber den ſpeciellen Character des Schmerzes 
in Ungewißheit laſſen, aber bald ſprach ſich letzterer ſo deut— 
lich aus, daß weiter kein Zweifel uͤbrig bleiben konnte. Oft 
anfangs ſtumpf oder auf einen großen Theil des Kopfs 
verbreitet, wurde derſelbe etwas ſpaͤter oͤrtlich und die ſchmerz— 

hafteſten Stiche entſprachen ganz dem Verlaufe des Nerven. 
Der Schmerz blieb ſich, wie dieß bei Neuralgieen vor— 

koͤmmt, nicht immer gleich. Er machte mehr oder weniger 
regelmaͤßige Intermiſſionen oder Remiſſionen und war, falls 

er heftig war, von einem wahren fieberhaften Zuſtande be— 
gleitet, welcher bisweilen mit Froſt begann, und mit, im 

Allgemeinen geringen, Schweißen endigte. Der Schmerz 
wurde bis um die Mitte des Anfalls immer heftiger, oder 
er trat gleich anfangs mit der groͤßten Heftigkeit ein, und 
nahm dann allmaͤlig ab. Die Dauer der Anfaͤlle hatte 
nichts Beſtimmtes, jedoch dauerten fie nicht über 24 Stun: 
den. Sie kamen jeden Tag, faſt zu derſelben Stunde, wie— 
der, haͤufiger Morgens als Abends. Oft habe ich ſie den 
Quotidian- oder Doppelttertiantypus annehmen geſehen, außer 
ein einziges Mal, wo der Tertiantypus ganz deutlich ſich 
ausſprach. 

Die intermittirende Form war nicht immer vom An— 
fange der Krankheit deutlich, und die Anfaͤlle des Schmerzes 
waren dann nicht regelmaͤßig periodiſch. Die Anfaͤlle zeigten 
im Allgemeinen in den erſten Tagen nicht die Heftigkeit und 
Regelmaͤßigkeit, welche ſpaͤter ſie auszeichneten. So lange 
der Schmerz ſchwach oder verbreitet war, ſo war er faſt 
immer anhaltend. So haͤtte man in einem Falle, bei dem 
Koͤnigl. Procurator, einer jungen Magiſtratsperſon von ſehr 
deutlich ſanguiniſchem Temperament, bei ſtarkem Fieber, vol— 
lem Puls, Durſt, Anorexie, Erbrechen und einem leichten 
Delirium, welches einen druͤckenden, uͤber den ganzen vor— 
dern Theil der Stirn ſich verbreitenden Kopfſchmerz begleitete, 
glauben ſollen, es mit einer acuten Gaſtrocephalitis, von der 
Art, welche man Hirnfieber nennt, zu thun zu haben. Zwei 
reichliche, am erſten und zweiten Tage vorgenommene Ader— 
laͤſſe ſchienen einige Stunden nachher eine Beſſerung in den 
Symptomen zu bewirken. Es zeigte ſich dann etwas Schweiß, 
aber er war nur von geringer Dauer. Der Anfall des Fie⸗ 
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bers und des Kopfſchmerzes, welcher nun zweimal täglich in 
unre,eimäßigen Stunden eintrat, gab zur Anwendung neuer 
Blutauslecrungen Veranlaſſung. Ein leichter, galliger 
Durchfall, welcher den dritten Tag ſich einſtellte, wurde 
durch ein ſalziges Abfuͤhrungsmittel unterhalten. Den vier: 
ten Tag, gegen Mittag, trat ein neuer Anfall ein; der 

Kopfſchmerz ſetzte ſich auf der rechten Seite am vordern 
Theile des Ohrs feſt und ſprach ſich in ſehr heftigen Stichen 
aus; Abends erſchien er von neuem und ſchoß in der Schlaͤfe 
derſelben Seite nach allen Richtungen hin. Sehr ſtarke 
Schweiße gegen Ende des Anfalls verriethen den Character 
der Krankheit immer deutlicher. Das ſchwefelſaure Chinin, 
mit Opium verbunden, brachte gleich bei der erſten Gabe 
eine Modification in der Neuralgie hervor. Indeſſen mußte 
dieſe Behandlung beibehalten werden, um das Fieber gaͤnz— 
lich zu heben, welches in der Form des Doppelttertianty— 
pus mit einer gewiſſen Hartnaͤckigkeit fortdauerte 

In dieſem Falle haͤtte man die neuralgia frontalis 
für eine weit ſchlimmere Krankheit gehalten. In einem ans 
dern Falle wurde ich von einem meiner Collegen in dem 
Canton Laforce zu Rathe gejogen, bei Gelegenheit eines 
jungen Mannes von 28 Jahren, welcher früher an neural- 
gia frontalis gelitten hatte. Die Neuralgie hatte ihn erſt 
ſeit 6 Tagen verlaſſen, als der Kranke von einer febris 
perniciosa cerebralis quotidiana befallen wurde, welche 
ihn, ungeachtet der zur gehoͤrigen Zeit geſchehenen Anwen— 
dung einer ſehr betraͤchtlichen Doſis China und einer den 
Gehirnſymptomen angemeſſenen Nebenbehandlung, bei'm drit— 
ten Anfall toͤdtete. 

Bellingeri behauptet, die Anfälle der neuralgia 
facialis ſeyen anfangs nie periodiſch. Ich habe jedoch das 
Gegentheil beobachtet. Dieß liegt vielleicht an dem deutlicher 
ausgeſprochenen, intermittirenden Character der von mir beob— 
achteten Neuralgieen. Auch behauptet derſelbe Schriftſteller, 
die Anfälle traͤten immer Vormittags ein. Ich habe ſie jedoch 
auch mehrere Male nach Mittag, gegen Abend oder in der Nacht 
kommen geſehen. Dieß ruͤhrt vielleicht auch daher, daß die 
von mir beobachtete Krankheit nichts anders war, als eine 
unter der Form von Neuralgie verlarvte Wechſelfieber— 
Epidemie. 

Die Anſicht, daß dieſe intermittirenden oder remittiren⸗ 
den Neuralgieen wahre verlarvte Fieber ſeyen, läßt ſich 
durch viele Betrachtungen unterſtuͤtzen. Es iſt in der That 
ſehr merkwuͤrdig, daß während der Zeit, wo Neuralgien herrſch— 
ten, wahre Wechſelfieber, welche in dem Bezirke von Berge— 
rac, trotz der vollkommen freien Lage des Landes und der Ab— 
weſenheit jeder Art von ſtehenden Waſſern, daß, ſage ich, 
Wechſelfieber ſich weit ſeltener gezeigt haben, als die frühern 
Jahre und daß Neuralgien, ſo zu ſagen, an deren Stelle 
getreten ſind. Ebenſo wie wir vor 1835 im Verlaufe 
oder gegen das Ende ſchwerer acuter Krankheiten faſt beſtaͤn⸗ 
dig einige Fälle von Wechſelfieber vorkommen ſahen; was 
fruͤher oder ſpaͤter die gewiſſermaßen empiriſche Anwendung 
des ſchwefelſauren Chinins herbeifuͤhrte: eben ſo haben wir 
neuralgia frontalis auf eine gewiſſe Anzahl mehr oder 
weniger bedeutender Krankheiten folgen geſehen, deren Auftre— 

— 350 

ten die ganze Aufmerkſamkeit des Arztes in Anſpruch ge— 
nommen hatte, und man mußte bald aus der Menge der 
uͤbrigen Symptome dasjenige herausfinden, was vielleicht der 

Neuralgie angehoͤrte, um dieſe Complication durch die geeig— 
neten Mittel bekaͤmpfen zu koͤnnen. 

Die Natur derjenigen Behandlung, 
gluͤcklchem Erfolge angewendet wurde, dient der von mir 
ausgeſprochenen Anſicht ebenfalls zur Stuͤtze. Es hatte ſo 
große Wahrſcheinlichkeit, daß das Wechſelfieber das wefent- 
liche Element der Neuralgie war, daß die erſten Anfaͤlle, mit 
Aderlaß oder Blutegeln, mit Opium oder Belladonna be— 

kaͤmpft, auf keine Weiſe wichen oder unbedeutend veraͤndert 

wurden. Man mußte durchaus das ſchwefelſaure Chinin da— 

mit verbinden. Dann war der Erfolg ſicher; ein ein- oder 
zweitaͤgiger Gebrauch des Fiebermittels mit narcotieis in 
Verbindung war faſt immer zur Heilung hinlaͤnglich. Der 

Kranke, welcher noch Tags zuvor die ſchrecklichſten Leiden aus— 
zuſtehen hatte, war ſehr erſtaunt, ſich den Tag darauf ganz 

frei zu finden; oder wenn auch der Anfall wiederkam, fo war 

er viel gelinder und wich bei einer zweiten Anwendung des 
Mittels ganz. 

Die maͤchtige Wirkung des Mittels, weiches nach mei— 

ner Erfahrung die ſchrecklichen Schmerzen der neuralgia 
frontalis befeitigt und die raſche Anwendung deſſelben, wel⸗ 

che ich nie verfäumte, haben mir keine Gelegenheit ges 

geben, die natuͤrliche Dauer der Krankheit genau kennen 

zu lernen. Jedoch kann ich zwei Fälle anführen, wo die 

intermittirende Neuralgie, im Anfange durch die Anlegung 

von Blutegeln und den Gebrauch eines Veſicators bekaͤmpft, 

ſich am eilften oder zwoͤlften Tage gleichſam wie von ſelbſt 

verloren hat. Ein anderes Mal bei einer ſehr ſtarken und 

plethoriſchen Gaͤrtnersfrau, wo die Anfaͤlle regelmaͤßig jeden 

Mergen um neun Uhr wiederkamen, hatten die Pillen von 

Chinin und Belladonna, anfangs ohne Zweifel in Bezie⸗ 

hung auf die Conſtitution der Kr. in zu ſchwacher Doſis 

angewendet, zwei Tage hinter einander keine Wirkung ge— 

habt. Ich hatte mir vorgenommen, fie noch einmal anzu⸗ 

wenden, nachdem ich einen reichlichen Aderlaß am Arme vor 

genommen, und dann die Gabe nach der Staͤrke und der 

Laͤnge der Anfaͤlle, welche den ganzen Tag dauerten, einzu— 

richten. Aber die Kr. verweigerte dieß hartnaͤckig und ließ 

ſich ein Veſicator an den Arm legen, welches eben keinen beſ⸗ 

ſern Erfolg hatte, als der Aderlaß. Die Neuralgie wurde 

von jetzt ihrem natürlichen Gange uͤberlaſſen und verlor ſich 

erſt nach 14 Tagen und nach den grauſamſten Schmerzen. 

Dieſe Dauer hat, wie man ſieht, nichts gemein mit dem 

chroniſchen Verlaufe gewiſſer Geſichtsneuralgien, welche ich 

ſelbſt in fruͤhern Zeiten beobachtet hatte. Dieſe haben ſich, 

ſo viel ich weiß, nie gewiſſermaßen epidemiſch gezeigt, wie 

die Neuralgien, deren Geſchichte ich hier mittheile. 

Die Ruͤckfälle find bei den Nervenkrankheiten im Allge⸗ 

meinen ſehr gewohnlich. Bei der neuralgia frontalis 

ſind ſie ebenfalls nicht ſelten. Doch habe ich ſie unter den 

32 Faͤllen, von denen ich hier das Reſumé gebe, nur ein 

einziges Mal acht Monate darauf beobachtet. Einige der 

Perſonen, welche ich beſucht habe, waren ihr fruͤher unter⸗ 

welche immer mit 
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worfen geweſen; aber ich ſpreche hier nur von dem, was 
waͤhrend der Zeit meiner Beobachtungen vorgegangen iſt. 
Es iſt zu bemerken, daß zwei dieſer Perſonen, melde früs 
her durch bloße Blutausleerungen geheilt worden waren, im 
Jahre 1835 nur durch die fuͤr den intermittirenden Gang 
der Krankheit geeignete Behandlung hergeſtellt wurden. 

Meine Abſicht iſt nicht, mich bei dem therapeutiſchen 
Theile meines Gegenſtandes zu lange aufzuhalten. Die Be— 
handlung, welche ich angewendet habe, war zu gleichfoͤrmig, 
als daß ich uͤber dieſen Gegenſtand viel zu ſagen haͤtte. Ich 
habe dieſelbe allerdings nach den Urſachen oder nach der Na— 
tur der Krankheit und ebenfalls nach dem Temperament 
der Perſonen modificirt. Doch haben die Praͤparate des 
Chinins in Verbindung mit narcotieis, beſonders mit der 
Belladonna, die Baſis derſelben gebildet. Ward der Anfall, 
der auf die Anwendung des Mittels folgte, nicht verhindert, 
ſo war er auf einen ſtumpfen Schmerz, auf eine Art Local— 
fieber beſchraͤnkt, welches den Einfluß des Mittels und den 
Character der Krankheit beſſer zeigte, als dieß das ſchnelle 
Verſchwinden der Neuralgie je haͤtte thun koͤnnen. Ich habe 
beobachtet, daß man, auf dieſen Punct gekommen, alle Mit: 
tel weglaſſen konnte, und daß die Krankheit bei'm folgenden 
Anfalle, entweder vermoͤge der natuͤrlichen Abnahme derſelben 
oder in Folge der Fortdauer der Wirkungen des Mittels, wich. 

Ich uͤbergehe das bereits uͤber den Aderlaß Geſagte. Ich er— 
laube mir nur eine Bemerkung in Beziehung auf Brech- und Purgir— 
mittel. Dieſe haben nicht allein mir nichts genuͤtzt; ſondern 
ich habe auch gefunden, daß ihre ausleerende Wirkung haͤufig 
durch das Beſtehen der Neuralgie ſelbſt zerſtoͤrt wird. Dieſe Be— 
merkung gilt ebenfalls von den Purgirmitteln. Ein Arzt diefer 
Stadt litt in ſeiner Jugend an einer neuralgia frontalis, welche 
ihn jeden Morgen um ſieben Uhr befiel und erſt Abends um dies 
ſelbe Stunde endigte. Der Vater deſſelben war Arzt und es wur— 
den von ihm alle Collegen zu Rathe gezogen. Man gab Brech— 
mittel und ließ den Kr., ohne gluͤcklichen Erfolg, ſtarke Doſen China 
nehmen. Es wurden Purgirmittel zu wiederholten Malen verſucht 
und jedesmal mit der Gabe geſtiegen, oder das Mittel concentrir— 
ter genommen, ohne daß man die geringſte Ausleerung hätte zu 
Wege zu bringen vermocht, ſo ſehr war die Neuralgie entgegen. 
Nachdem auf Anlegung von Blutegeln am Halſe nach vierzehntaͤ— 
gigen Leiden die Neuralgie verſchwunden war, ſo verſuchte man 
von Neuem die Anwendung eines Purgirmittels, welche dieſes Mal 
ein vollkommenes Reſultat hatte. 

Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, das Morphin mittels der 
endermiſchen Methode anzuwenden, fo wie ich es früher mit eini— 
gem Erfolge bei Geſichtsneuralgieen gethan hatte, deren Verlauf 
durchaus nichts Periodiſches zeigte. Nur ein einziges Mal habe 
ich auf die der Oberhaut beraubte dermis der Schläfe auf der lei— 
denden Seite ein kleines Pflaſter von Opium und Belladonna le— 
gen laſſen. Dieſes Pflaſter that mir bisweilen gute Wirkung, um 
den Schmerz waͤhrend des Anfalls zu lindern, und zwar wurde 
daſſelbe ganz einfach auf den Lauf des kranken Nerven gelegt, ohne 
daß vorher die Oberhaut weggenommen worden waͤre. In dem von 
mir angefuͤhrten Falle hatte es keine dauerndere Wirkung. Ich war 
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gezwungen, das Chinin anzuwenden, deſſen Wirkung auf den Kr. 
ich fuͤrchtete, ja ich mußte es ſogar mit dem kohlenſauren Eiſen 
verbinden, um uͤber die Krankheit Herr zu werden. Es war dieß 
bei einer jungen, zarten und nervoͤſen Dame; die neuralgia tron- 
talis war nach anhaltendem Nachtwachen, nach oͤfterem Verdruſſe 
und nach uͤbermaͤßiger Menſtruation entſtanden. Es ſchien, daß in 
dieſem Falle die Blutleere, von welcher die Kr. alle Symptome dar— 
bot, die Urſache der Neuralgie war. Sie hatte ſchon vor zwei Jahren 
Anfaͤlle derſelben gehabt, ebenfalls nach zu reichlicher Menſtruation: 
eine ähnliche Behandlung, welche ihr von Dr. Bretonneau zu 
Tours empfohlen worden, hatte gleich gluͤcklichen Erfolg gehabt. 

Um den Schmerz waͤhrend des Anfalls zu lindern, und den 
Zufluß und das Troͤpfeln der Thraͤnen zu mindern, welche oft die 
neuralgia frontalis oder supra-ciliaris begleiten, befand ich mich 
bei der oͤrtlichen Anwendung einer ſtarken Aufloͤſung des Belladon— 
naertracts wohl. Nie hat die Compreſſion des Nerven in einigen 
Secunden die Neuralgie geſtillt, wie ein Arzt, der ſich mit um den 
Monthyonſchen für dieſe Entdeckung ausgeſetzten Preis beworben, 
behauptet hat. Kaum hat die Compreſſion den Schmerz, während 
ſie vorgenommen wurde, etwas vermindert. Deutlichere Wirkung 
haben kalte Umſchlaͤge und der Galvanismus gehabt. Aber radi— 
cal haben dieſe Mittel nie geholfen. 

Auf die Haut gelegte Ableitungsmittel ſind beſonders durch den 
rheumatiſchen Urſprung der Neuralgie angezeigt. Ich hatte fruͤ— 
her Gelegenheit gehabt, ſie mit Nutzen anzuwenden, bei Neuralgieen 
mit einigermaßen chroniſchem Vetlaufe; aber bei der beſchriebenen 
Epidemie habe ich nicht viel Zeit gehabt, darauf zu achten, ſo ſicher 
und raſch erfolgte die Heilung durch das Chinin (antiperiodique). 

Ich haͤtte, zur Unterſtuͤtzung meiner Behauptungen, noch mehr 
Thatſachen anführen und weitlaͤuftiger auseinanderſetzen koͤnnen, ich 
begnuͤge mich jedoch mit dieſem Reſumé. Die Herrſchaft der Fron⸗ 
talneuralgieen iſt uͤbrigens jetzt, wo ich dieſes ſchreibe, noch nicht zu 
Ende und ihr intermittirender Character iſt immer noch derſelbe. 
Jedoch werden fie etwas weniger häufiger beobachtet. 

Miscellen. 
Die Radicalcur des Scheide- und Gebaͤrmutter⸗ 

vorfalls bewirkt Dieffenbach durch eine der Dupuytren'ſchen 
Operation des Maſtdarmvorfalls analoge Operation. Er ſchneidet 
aus der vorgefallenen Scheide zu jeder Seite einen ovalen von vorn 
auch hinten gehenden Streifen aus, legt Knopfnaͤhte an und zwar 
ſo, daß die hinterſte geknuͤpft, alsdann der Uterus reponirt und 
endlich noch 1 — 2 Suturen weiter vorn angelegt werden. Nähte 
find nicht immer noͤthig. Dieſelbe Operation kann auch bei re po— 
nirtem Uterus vorgenommen werden; in welchem Falle die aus 
zuſchneidenden Schleimhautfalten mit der Muzeux'ſchen Hakenzange 
vorgezogen und dann mit dem Scalpell abgetragen werden. (Med. 
Zeit. v. d. Verein fuͤr Heilk. in Pr., No. 31.) 

Von verſtellter Epilepſie kam in London am 13. Au- 
guſt folgendes Beiſpiel vor: In der Straße Holborn bekam ein 
Mann, welcher, als der Epilepſie unterliegend, das öffentliche Mit⸗ 
leiden in Anſpruch zu nehmen pflegte, einen Anfall. Ein Fiaker 
kam herbei und ſagte: „Laßt uns dem armen Teufel dieſe Unterlage 
von Stroh geben!“ Der Mann wurde nun auf das Stroh ge— 
legt, wo er auf das Heftigſte mit Haͤnden und Fuͤßen um ſich 
ſchlug, das Geſicht verzerrte ꝛc., bis der Fiaker, welcher das Stroh 
gebracht hatte, plöglich auch ein Licht herbeibrachte und es anzuͤn⸗ 
dete. Die dadurch entſtehende Hitze bewirkte eine ſchleunige Her— 
ſtellung des armen Mannes, welcher aufſprang und mit der Schnels 
ligkeit eines Windhundes davon lief. 

— —ͤ—ñ—n ——— 

Bibliographische neuigkeiten. 
The Botanist. Conducted by B. Maund et o., assisted by the 

Rev. J. & Henslow No. 1. London 1836. 8. (Jede Rum: 
mer enthält 4 colorirte Tafeln mit erläuterndem Texte. Außer: 
dem aber Bogen von einem botaniſchen Woͤrterbuche, fo 
lange bis daſſelbe vollſtaͤndig iſt.) 

Geologie oder Naturgeſchichte der Erde auf allgemein faßliche Weiſe 
abgehandelt von K. C. v. Leonhard ꝛc. Stuttgart 1836. 8. 
m. K. (Die zwei erften Abtheilungen entſprechen den erregten Erz 
wartungen.) — 

„Protocollnetze zum Gebrauch bei Apotheker- Viſitationen, für Medici— 

nalbehoͤrden, Apothekerreviſoren, Phyſiker und Apotheker. Entwor— 

fen von Dr. H. Wackenroder, Prof. zu Jena. Jena 1836 Fol. 
(Haben ſich im Großherzogthum Weimar als zweckmaͤßig bewährt.) 

The speculum applied to the Diagnostic and Treatment of the 
organic Diseases of the Womb. By John Balbirnie. Lon- 

don 1836. 8. 
— —— — — —ä 



Notizen 
aus dem 

debiete der Natur- und Meilkunde, 
geſammelt und mitgetheilt 

von 

Ludwig Friedrich v. Froriep, 
des Ordens der Wuͤrtembergiſchen Krone und des Großherzogl. S. Weimar. Falken » Ordens Ritter, 

der Philoſophie, Medicin und Chirurgie Doctor und G. H. S. Ober-Medicinalrathe zu Weimar, 

der Koͤnigl. Preuß. Academie nuͤtzlicher Wiſſenſchaften zu Erfurt Vice-Director, der Kaiſerl. Leopoldiniſch-Caroliniſchen Academie der Na— 

turforſcher, der Ruſſ. Kaiſerl. Academie der Naturforſcher zu Moskwa, der Geſellſchaft naturforſchender Freunde zu Berlin, der Wetterauer 

Geſellſchaft für die geſammte Naturkunde, der phyſicaliſch-mediciniſchen Societaͤt zu Erlangen, der mineralogiſchen Geſellſchaft zu Jena, der 

Niederrheiniſchen Geſellſchaft der phyſiſchen und mediciniſchen Wiſſenſchaften, des landwirthſchaftlichen Vereins im Koͤnigreiche Wuͤrtemberg, 

der Société d' Agriculture, Sciences et Arts du Département du Bas-Rhin, der naturforſchenden Geſellſchaft zu Leipzig, der Senken⸗ 

bergiſchen naturforſchenden Geſellſchaft zu Frankfurt am Main, der Societas physico- medica zu Braunſchweig, der Medical Society zu 
Philadelphia, des Apotheker- Vereins für das nördliche Deutſchland, des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in Preußen, des Vereins 

für Blumiſtik und Gartenbau in Weimar, der Geſellſchaft zur Beförderung der geſammten Naturwiſſenſchaften in Marburg, der Schleſiſchen 

Geſellſchaft für vaterlaͤndiſche Cultur zu Breslau, der Societas medico -chirurgica Berolinensis, der naturforſchenden Geſellſchaft zu Halle, 
des Kunſt- und Handwerksvereins des Herzogthums Altenburg, der Accademia Pontaniana zu Neapel, der naturforſchenden Geſellſchaft des 

Oſterlandes, der Geſellſchaft für Natur- und Heilwiſſenſchaft zu Heidelberg, der Svenska Läkare- Sällskapet zu Stockholm, der mediciniſchen 
Facultaͤt der K. U. Univerfität Peſth, der Reformed Medical Society of the United States of America zu New- York, der Académie 
Royale de Médecine zu Paris, der Geſellſchaft des Vaterländiſchen Muſeums in Böhmen zu Prag und der Société d' Agriculture 

de Valachie zu Buchareſt Mitgliede und Ehrenmitgliede. 

Funfzigſt er Band, 
zwei und zwanzig Stuͤcke (Nro. 1079 bis 1100), eine Tafel Abbildungen in Quarto, Umſchlag 

und Regiſter, enthaltend. 

In Commiſſion des Landes-Induſtrie-Comptoirs zu Weimar. 

1 83 0. 
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zu dem funfzigſten Bande der Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. 

(Die Roͤmiſchen Ziffern bezeichnen die Nummern, die Arabiſchen die Seiten.) 

A. 

Abdominaltyphus, Mittel geg. MLXXXVI. 
128. 

Abſceß des kl. Gehirns. MXCVII. 201. 
Abſceſſe, Meißel z. Offenerhalt. eit. MXCII, 

221 » 

Achillesſehne, neues Verf. z. Zerſchneid. 
derſ. b. Klumpf. MLXXXIX. 176. 

Aderlaßlanzette neue. MLXXXVIII 160. 
Aetzpaſte, Canquoin's. MLXXXVI. 126 

Africa, Entdeckungsexpedit. nach dem inn. 
MXCVII. 200. 

Albert, Memoire sur les maladies ve- 
neriennes. MXCIX. 336. 

Albertus Magnus, üb. MX CVI. 280. 
Alexander, üb. d. Puerperalfieb. MLXXXIII 

73. uͤb. Wurmkrankh., 77. 

Anatomie als Unterrichtsgegenſt. MXCVIII. 
320. 

Aneurisma in der Achſelhoͤhle geheilt. 
MLXXIX. 9. 92 

Aneurysma art. axill., gluͤckl. Erfolg der 
Unterbind, der arteria subclavia bei. 
MLXXXVI 12% 

Aneurismen, neue Operationsmeth. aͤuß. 
MXCVII. 303. 

Anthropologie. XXXIX. 175. 
Apparat, zweckm. b. Fractur d. Unterkief. 
MLXXXIX. 175. 

Arcella aculeata. MLXXXVII. 131. 
. Einfl. a. d. Vegetat. MLXXXIX. 

168. 

Arteria obturatoria, üher d. Variett. 
dert. MLXXXIV. 89. — subclav. bei 
aneur. art. axillar., mit Glüd unterb, 
MLXXXVI. 124. 

Arterien, über das Blaſebalggeraͤuſch der. 
MLXXXIX. 175. 

Arterienverwundungen, Thedenſche Einwick. 
empf. MLXXXVII. 144. 

Arzneimittel, Wirk. einiger unter d. Epid. 
gebr. MLXXXVIII. 159. 

Aſantmixturen, neues Bereitungsverfahren. 
MLXXXI. 48. 

Aſcherſon, üb. d. Befruchtungsorgg. d. hd: 
bern Pilze. MXC. 185. 

Atmoſphaͤre am Cap. MXC. 186. 
Auerochſe im Kaukaſus. MXCVIII. 312. 

Aufblaͤhen des Rind viehes, Mittel gegen. 
MXCIII. 240. 

B. 

Becquerel und Aims's electro: chem. Ap⸗ 
parat. MLXXXVI. 120. 

Bäder, Ruſſiſche und Morgenlaͤnd., Schrift 

üb MX CV. 272. — üb ed. Koſttiſche 

d. Wuͤrtemb. MXCV. 269. 

Baer, von, uͤb. d. Gefaͤßſyſt. des Braun⸗ 

ſiſches. MLXXXI. 37. 

Baudens, Clinique des plaies d'armes A 
feu. MXCVIII. 320. 

Bauperthuyp's Beobb. üb. d. Guadaro, 

MLXXXI. 40. 
Begin, ſ. Estienne. 
Belladonna, Wirkung. MLXXXVII. 144. 

Beriberi, Geſch. und Behandlung des. 
MLXXXII. 64. 2 

Berlin, Meſſung der Höhe von. MXCIII. 

2.2. 
Bernard's Vorſchlag in Bezug auf Vacci— 

nation MLXXXV. 112. 

Bermudasinſeln, Geologie der. MXCIII. 

231. 

Bier, neue Methode z. Analyſe d. MXCVII. 

04. 
Bünmdin-s verheſſ. Dupuyt. Appar. bei 

Fract, des Radius. MXCVI. 286. 

Blaſenleiden b. Paraplegie v. Ruͤckgrats⸗ 

verleg., üb. MC. 343. 

Blattlaͤuſe, beſonders der Gattung Aphis. 

MX CV. 264. 
Blei, durch Eohlenf. Natron zeri. eſſigſ. 

Heilm. MXC. 185 
Blizard Curling, üb. Blaſenleiden b. Paz 

raplegie ꝛc. MC. 343. 

Blumenuhr. MXC. 199. 
Blundell on some of the more impor- 

tant diseases of women. MX CIII. 

240. 
Bonhoure, 

rendu facile et sur. 
160. 

Bosc, Hist. nat. des coquilles. MLXXXVI. 

127. 

Botanik, Werk üb, allgem. MLXXXVIII. 

169. 
8 essai sur les hallucinations. 

MLXXXVI. 127. 5 F 

Bouchon's Vorſchlag z. Vermeid. des Eintr. 

d. atmofpbärifhen Luft in die Venen. 

MLXXXV. 112. 

ouillaud sur la philosophie med, etc, 

MXCVII. 304- 5 i 
z. Zerſchneid. d. Achilles⸗ Bouvier's Verf. 4 

76. 
Gefaͤßſyſtem des. 

L'aceouchement par les pieds 
MLXXXVIII. 

ſehne. MLXXXIX. I 
Braunſiſch, über das 
MLXXXI. 37. 

Brechweinſtein mitt. der enderm. Methode 

b. epididymit, angew. MLXXXI. 41. 

Brechweinſteineinſpritzungen in d. Venen 

bewirk. kein Erbrechen. MXCVII. 303. 
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Breſchet's und Sanſon's Verf. z. Behandl. 
d. Varices. MAC. 191. 

Bright and Addison Elements of the 
practice of Medicine. MXCI. 208. 

Briquet, üb. d. Diagn. einer Art Herz: 
kranth. MXCIV. 254. 

Broc, Essai sur les 
MLXXXIV. 95. 

Bruſt, Schrift üb. Mißbildd. d. MLXXIX. 
10. 

Bruſtkrankheiten, Heilm. MÄCVIII. 320, 
Bruſtwunde, merkw. MXCIV. 255. 
Bubonen, Behandt. chron. MXC, 192. 
Bucklaud, Geol. and Mineral. consid. 

etc. MACI. 207. 

races humaines, 

Buchner, über die Nerven der Fiſche. 
MXCI. 212. 

Bunel, Observ. thermo-baromet, etc, 
pour determiner les hauteurs des 
prineipaux points du Dep. de Calva- 
dos. MLXXAVIL 143. 

C. 

Cagniard⸗Latour, Bemerkk. d. Rettung Er⸗ 
trinkender betreff. MLXXIX. 16. 

Calvados, Hoͤhenberech. d. vorzuͤgl. Puncte 
des Dep. MLXXXVII. 143. 

Cambessèdes, ſ. Ferrand. 
Canquoin's Aetzpaſte gegen 
MLXXXVI. 125. 

Catalepſie, Fall e. unvollſtaͤnd. MXCIX. 

Krebs. 

333. 
Cap, üb. d. Atmoſph. am. MXC, 186. 
Carotis communis, Druck auf dieſe als 

Heilm. MLXXX. 32. 
Castle, f. Blundell. 
Gentaro, üb. einige 
MLXXXVI. 122. 

Cerise Exposé etc. du systeme phreno- 
logique. MXCVI, 287. — le Mede- 
ein des salles d'asile etc. MXCIX. 
335- 

Cetaceen, Naturgeſch. d. MXCVII. 303. 
Chamayon, Bereit. d. verſchied. Silberſalze. 
MLXXXV. 107. 

Charadrius Morinellus, ſ. Regenpfeifer. 
Cbarpentier, über die Wirk. der Gletſcher 

des Cant. Wallis. MX CVII. 259. 
Cbinin, neue An wend. des fchwefelf. geg. 

Wechſelf. MLXXXVI. 23. 
Chlornatrium, üb. d. fieberwid. Eigenſch. 

des. MLXXXI. 44. 
Cholera, Opium empf. MLXXXI. 47 

— wirkſames Mittel. MXCIII. 239. 
— wirkſ. Verfahren bei. MXCV. 272. 

Cholet, mémoire sur la peste ete. 
MLXXX. 32. 

Chriſtiſon, üb. Schierling ꝛc. MXCII. 222. 
Colladon's Verſuche mit dem Zitterrochen, 

MXCIII, 229. 
Colombat sur la physiologie ete, du 
bégaiement. MLXXXIII. 80. 

Colghoun, Inquiry into the origin etc, 
of Animal Magnetism. MLXXXII. 63. 

Gommotio plexus solaris, durch e. Huf: 
ſchlag, Symptt. MC. 352. 
Comatula, üb. MLXXXVIL 129. 

Steinoperationen. 

e gie. 

Compreſſion, Nutzen. MXC, 19m. 
Confani, neue Auwendungsart d. ſchwefelſ. 

Epinins gegen Wechſelf. MLXXXVI. 123. 
Conin, ſ. Schierling. 
Eonjtanı, Bemerkk. in Bezieh. auf d. Geſch. 

d. Hirntub. b. Kind. MLXXX. 25. 
Coulſon, Bemerk. ub. Krankh. d. Huͤftge⸗ 

lenks. MXCVI. 288 
Coulson, On deformities of the chest. 
MLXXIX. 16. — on the disease of 
the hip-joint. MXCII. 224. 

Coxalgie b. Pferden, neue Behandlung. 
MACVI. 237. 

Crahay, üb. Temp. d. Erde. MXCVIII. 
305. 

Crocodilus rhombifer, Nachr. MLXXXV. 
104. 

Croß, die electro⸗chemiſchen Operatt. deſſ. 
betreff. MLXXXII. 56. 

Croß's Entdeckungen in Bezieh. auf Elec 
tric. MLXXXI, 40. 

Croſſe's Entdeckungen in Bez. auf Electr. 
MXC. 193. 

Croup, Waſſerdaͤmpfe bei. MLXXXIV. 
0 90. 

Cryſtalle, durch Electr. gebild. MLXXXI. 
40. 

Cummin, the Process of Infanticide, 
MLXXIX. 16. 

Curling, A treatise on tetanus. 
MLXXXIX. 176, 

Cuvier, de Thist. nat. des Cetacés. 
MXGVII. 303. 

Cyangold, Schrift üb. MXCVIL 304. 

9. 
Daͤrme, üb. d. Anordnung d. MLXXXI. 

40. 
Daiyell, üb. d. Fortpfl. d. Schott. Zoophy⸗ 

ten. MLXXAIV. 81. 
Daniel, uͤb. unterird. Quellen im ſuͤdlichen 

Frankr. MXCIV. 244 
Davat, du traitement curatif des vari- 

ces. MLIAXXV. 12. 

Demours, Oculiſt, geſtorben. MLXXXIX, 
170. 

Deshayes, f. Huot. 
Devergie, uͤb. Anwend. des durch Eohlenf. 

Natr. zerſ. eſſigſ. Bl. bei Diarrh. Phthi— 
ſiſcher. MLXL. 185. 

Diagnoſe u. Semiologie, Werk. üb. MXCIV, 
255. 

Diarrhoͤe Phthiſiſcher, Mittel. MXC. 
18 5: 

Difflugia. MLXXXVII. 131. 

Dinotherium giganteum, 
Kopfs. MXOCII. 216. 

Dispensaire public pour P'étude med, 
errid,tet. MXCIII. 290. 

Dolomitbildung und umwandl. d. Gebirgs: 
arten, üb, MLXXXIV: 87. 

Donium, neues Metall. MXCVI. 206. 
Douglas, üb. d. Vulk. auf d. Sand wichinſ. 
MXCIX. 321. MC. 341. 

Douy, Nouveau manuel de Botanique, 
MC. 351. 5 

Abbild, des 

Duclou's neues Bereitungsverf. d. Afants 
mixtt. MLXXXI. 48, — neue Bereit. 
des Veilchenfyrups. MLXXXVI. 127. 

Dujardın, üb. Rhizopoden. MLXXXVII. 
131. 

Duplay, Eiterung der Lymphgef. des Ute- 
tus. ML XXXIX. 169. — üb. phlebi- 
tis der Woͤchnerinnen. MXCVII. 297. 

Duvernoy, über d. Anordnung der Daͤrme. 
MLXXXI. 430 

Dutrochet, üb. d. Reſpirat d. 
MXCIV. 241. 

Dyspepſie, Wirkſamk. des hydriodſ. Kali. 
MCI. 206. 

Pflanzen. 

E. 
Ecorchard, Cours de Botanique au jar- 

din des plantes de Nantes. MXCIX, 
335- 

Edinburgh, Geol. u. Naturgefd). d. Umgeg. 
v. MLXXXV. III. 

Eichel kaffee, zweckm. Bereitungsart. MX II. 
224. 

Eiterartige Secretionen, Thiere in gewiſ⸗ 
fen. MXCI. 208. 

Eiweiß im Urin, als Symptom. MLXXIX. 
16. 

Electricität, ſehr wichtige Entded. in Be: 
zug auf. MLXXXI. 4o. — üb, Hrn, 
Croſſe's Entdeck. MXCI. 193. — ſta⸗ 
tiſche, Wirk. d. Metalle. MXCIX. 328. 

Electrochemiſcher Apparat, ſehr einfacher. 
MLXXXVI. 120. 

Etephant, über den in London lebenden. 
MLXXXIII. 24. 

Empfindungen, uͤb. d. Nutzen d. koͤrperl. 
MLXXXIII. 65. 

Enchondroma, gutart. Knochenſchwamm. 
MLXXXVI. 128. 

England, große Menge Kreuzſchnaͤb. in. 
MLXXIX. 26. 

Entdeckungsexpedition nach d. inn. Africa, 
MXCVII. 296. 
Encephalopathia saturnina, üb. MXCVIII. 

313. 

Epidemie von Soor, über. MXCV. 221. 

Epididymitis, Anwend. des Brechweinſt. 
mitt. d. enderm. Meth. MLXXXI. 41. 

Epilepſie, Anwendung des Indigo gegen. 
MLXXXV. 110, 

Erde, Temperat. MXCVIII. 305. 
Erdrinde, Beob. in Bezieh. auf Veraͤnd. 

d. oberſten. MLXXXIX. 164. 

Ertrinken, anzuwend. Rettungsmitt. bei 
Gefahr des Ertr. betr. MLXXIX. 16. 

Estienne, Begin et Jacob, Recueil de 
Memoires de médecine etc, MLXXX, 
31. 

Evanson and Maunsell, on the manage- 
ment and diseases of children. MC, 
352. 

Exarticulation des Oberſchenkels aus d. 
Hüftgelenk. MLXXXVII. 143. 



Eyton, Hist., of the rarer British birds. 
MLXXXI. 47. 

F. 
Fehlgeburten und Mutterblutfl. üb. period. 
MXCIV. 251. 

Ferrand, Cours élément, de Bot. gen. 
MLXXXVIII. 150. 

Figuier, Nouvelles observations sur la 
preparation du cyauure d'or etc, 
MXCVII. 304. 

Fiſche, Bemerkung. über d. Aufenthalt d. 
MXCI. 199. — Nerven der. MXCII, 
212. 

Bis: Patrik, üb. Reiten als hygien. u. ſ. w. 
Mittel. MX CVI. 281. 

Flimmerbewegungen, Mayer's Beobachtt. 
MLXXXVI. 118. 

Flora Irland's. MXCII. 223. — d. Stadt 
Lemberg. MLXXXIII. 29. 

Fohmann, üb. d. Geſichtsorg, einiger Sau: 
rier. MXCV. 261, 

Forbes, Bemerk. üb. Steig. d. Temp. in 
d. Erdſchichten nach unten. MLXXX. 
26 

Foſſilien, Werk. üb. MLXXXVIII. 189. 
Fox, Veränd. d. chem. Beſchaff. d. Mine: 

ral. durch Galvanism. MLXXXVI. 117. 
Fracturen des Radius. MXCVI. 286. 
France médicale, Journal etc. MXCIV. 

255 · 

Frankreich, unterird. Quellen im ſuͤdlichen. 
MXCIV. 244. 

Freit's kuͤnſtl. Vorderarme. MXCI. 208. 
Fremde Körper im Maſtdarm. MLXXXIII. 

80. 

Friction des Leibes bei Cholera empf. 
MXCV. 272. 

Fuchs's Methode, das Bier zu analyſiren. 
MXCVII. 304. 

Functionen des Gehirns, ſ. Hirn. 

G. 

Galtier, Traite de Pharmacologie. 
MLXXXVII. 1449. MXCVIII. 320, 

Galvanismus, kuͤnſtl. Mineralkryſtalle durch. 
MLXXXV. 104. ſ. Electricität. — Wirk. 
auf Mineralien. MLXXXVI. 117. 

Gangraena senilis, Temper. bei. 
352. 

Gaſe, Verwandl. derſ. in tropfb. Flüͤſſ. 
MXCIV. 248. 

Gebaͤrmutterverfall, Operat. b. MLXXXIII. 

MC. 

79. 
Geburt von 19 Kindern (2). MXCI. 224, 
Gefaͤßſyſtem des Braunfiſches, üb. MLXXXI. 

37. 
Gehirn, Schrift üb. d. G. des Menſchen. 
MXC. 191. — Abſceß des kleinen. 
MXCVII. 301. 

Gehirnkrankheiten, Behandlung mehrerer. 
MXCI. 201. 

Seiſteskrankenanſtalten zu Paris, Bericht 
üb, MLXXXIV. 96. f 

Rheig i iſt e r. 

Gence, La vraie phrenologie. MXCVIII, 
319. 

Geologie, Schrift. MLXXXVIL 143. 
und Naturgeſchichte d. Umgeg. v. Edinb. 
MLXXXV. III. — d. Bermudasin⸗ 
fein. MXCIII. 231. 

Geologiſche Schrift üb. d. Tertiaͤrform. eis 
niger Provinzen Spanien's. MLXXIX. 
15. 

Gerard, 
tionen des Oberarmkopfs. 
64. 

Geſichtsorgan, uͤber d. — einiger Saurier. 
MXCV, 261. 

Genfer a. Island, heiße Quellen. MXCIII. 

neue Einrichtungsmeth. d. Luxa⸗ 
MLXXXII. 

227. 
Giftpflanzen, Anbau verboten. MXCIX. 

335. 2 
Gletſcher des Canton Wallis, üb. MXCVII. 

289. 
Gletſchergang, ungewoͤhnlicher. MXCIV. 

250. 

Gorgonia, foſſile coloſſale. MLXXIX. 10. 
Goring, Essays on microscopes. MC. 

51. 

Green's Behandl. d. Luft ad. MLXXXIII. 
73. — meteorol. Beobb. im Luftballon. 
MXCIV. 245. 

Greßly's Beobb. uͤb. d. geol. Verhaͤlt. des 
Jurakalk⸗Gebirg's. MLXXXVI. 113. 
MLXXXVII. 133. 

Großbritannien, ſeltene Voͤgel, 
NLXXXI. 47. 

Guacharo, Nachtvoͤgel. MLXXXII. 49. 
Guili, Storia nat. di tutti le acque 

min. di Toscana. MXC. 191. 
Guillemot, üb, period. Fehlgeb. MXCIV. 

251. 

Schrift. 

H. 

Haarſtern, ſ. Comatula. 
Hagelbildung, üb. MXCVI. 273. 
Hallucinationen, üb. MLXXXVI. 128. 
Halswunde durch einen Schuß, tödtlide. 

MXCIX. 3:6. 
Harnblaſen-Hydatiden, 
MXCV. 272. 

Hornröhre, Jobert's Verf. b. Verengg. d. 
MLXXIX. 30. 

Hauff. Zur Lehre v. d. Ruhr. MLXXVXI. 

Ausleerung von. 

48. . * 

Heilquellen, Schrift über d. Pilsner. 
MLXXXIII. 80. 

Hella, Beſteigung. MX III. 225. 
Henry, Chemiker, geſt. MLXXXIII. 74. 
Herbert Mayo, üb. d. Nutzen d. koͤrperl. 

Empfindd. MLXXXIII. 65. 0 
L' Heritier, Anwend. des Brechweinſt. mitt. 

d. enderm. Meth. bei Anſchwell. d. Epi- 

didymis MLXXXI. gr. 
Hernia, ſtatiſt. Verhält, der. MXCII. 

23I. 3 

Herzkrankheit, Diagnoſe einer Art der. 

MXCIV. 254. , 

eysham, über den dummen Regenpfeifer. 
MLXXXII. 55. 

355 

Hirn, merkw. Beobb. in Bezieh. auf die 
Funct. def. MXCIX. 334. 

Hirntuberkeln b. Kindern., uͤb. MLXXX. 
25 · 

Hitchcock, Beſchreib. v. Vogeltrittſpuren 
im bunten Sande von Maſſachuſetts. 
MLXXIX. 1. MLXXX. 17. 
MLXXXVIII. 145.— MLXXXIX. 166. 

Hooker Icones Plantarum, MXCIII, 

239. 
Houdart sur la vie et la doctrine d'Hip- 

pocrate etc. MLXXXI. 48. 
Huc, Mazelet du bruit de soufflet des 

artères. MLXXXIX. 175. 
Hufeland, Nekrolog. MLXXIX. 16. 
Huͤftgelenk, über Krankheit des. MXCII. 

224. MXCVI. 288. 
Huot et Deshayes Fossiles. MLXXXVIII. 

159. 
Hydriodſaures Kali, ſ. Kali. 
Hyſterie, über. MLXXXVIII. 153. 

3: 

Jacob, f. Etienne, 
James, f. Magendie, 
Jardon, üb. das Einwachſ. d. Nägel in's 

Fleiſch. MXCIV. 249. 
Jesse, An Anglers ramble. MLXXX. 31. 
Judigo, Anwendung deſſ. geg. Epilepſie. 
MLXXXV. 110. 

Infuſorien, foſſile. MLXXXII. 54. 
Ineleby, Facts and Cases in obstetrie 

Medicine. MXC. 192. 
Jobert's Verf. b. Harnroͤhrenverengerun— 

gen. MXXX, 30. 

Ireland, Operat. bei Gebärmuttervorfall, 
MLXXXIII. 29. 

Islaͤndiſche Moospaſte, Bereit. MLXXXII. 
64 

Jurakalkgebirge, Beobb. üb. d. geol. Vers 
haͤltniſſe deſſelben. MLXXXVI, 113. 
MLXXXVII. 133. 

Juſſieu, Ant. Laur, de, Bot., geſtorben. 
MLXXXVI. 120. 

K. 

ER hydriodſaures, Heilm. MXCI. 
20 : 

Key, Beſeitig. eines Axillaraneurysma's. 
MLXXIX. 9. 

Kind mit zwei Koͤpfen. MLXXXVI. 120. 

Kindbetterinfieber, Nutzen des Terpentindls. 

MLXXXV. 112. 
Kindesmord, uͤb. Schrift. MLXXIX. 16. 

Kinder, üb. Hirntuberk. b. MLXXX. 25. 

King. Narrative of a Journey to the 

Shores of the ArcticOcean, MXCVI. 

287. 
475 üb. d. Rennthiere. MX CVIII. 308. 

Kirchhof, wo die Leichen aufrechtſteh end 

beerd. aa 1 5 

Klumpfuß, Behandl. . 

Kniegeſchwulſt, üb. d. weiße. MLXXXIX. 
96. 
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Knighton. Arzt, geſt. MC. 352. Lymphgefaͤße d. Uterus, Eiter. MLXXXIX. 
Knochenſchwamm, gutartiger, MLXXXVI. 169, 

128. 
Knox, üb. d. ſtatiſt. Verhaͤlt. d. hernia. M 

MXCIII. 232. 
Koblenfäure, üb. feſte. MLXXXIX. ı16r. 
Kometen, Beob. d. Halley'ſchen. MXCV, 

264. 

Korſek, üb. d. Epid. von Soor. MXCV, 

Mackay, Flora Hibernica. MXCII. 223, 
Magendie, sur les phénomenes physi- 

ques de la vie. MX CV. 221. 
Magenerweichung, Behandlung. MXCVII. 

304. 
Malcolmson on the hist. aud Treatm, 

of Beriberi. MLXXXII. 64. 
Marine, medicin. Societät. MXCIX. 336. 
Marmier, Beſteigung d. Hekla. MXCIII. 

225. 

Maſſachuſetts, Vogeltrittſpuren im bunten 
Sandſt. v. MLXXIX. I. MLXXX. 12. 

Maſtdarm, fremde Koͤrper im. MLXXXIII. 
0 

271. 

Koſttiſche der Wuͤrtembergiſchen Baͤder, üb. 
MXCV. 269. 

Krankheiten der Frauen, Schrift. MXCIII. 
240. — des Gehirns, ſ. Gehirnkrankh. 
— d. Placenta. MLXXXII. 64. — Sy⸗ 
philitiſche, ſ. Syphilitiſch. Kr. — uͤb. d. 
Veraͤndd. des Urins in Krankheiten. 
MLXXXII. 55. 

Krebs, Aetzpaſte geg. MLXXXVI. 128. 
Krebſe, langſchwaͤnzige im bunten Sand: 

ſtein. MLXXXVII. 1:6 
Kreuzſchnaͤbel, große Menge in England. 
MLXXX. 26. 

Kruſtenthterchen im Salzwaſſer. MXCV, 
257 

Kuͤnſtliche Subſtanz, welche mit d. Schaale 
d. Muſch. große gehnl. hat MLXXXII. 
51. 

80. 
Matteucci's Unterſuchungen an Zitterrochen. 
MLXXXVIII. 154. — Verſſ. üb. den 
Zitterrochen. MLXXXI. 3g. 

Maulwurf, Beobb. üb. MXC VII. 296. 
Maunsell, ſ. Evanson. 
Mayer, üb. Flimmerbeweg. an Saamenth. 
MLXXXVI. IIS. MLXXXIX. 165. — 
üb. foſſ. Infuſorien. MLXXXII. 54. 

Medicamente, üb. Verfaͤlſchung d. im Han— 
2 del vork. MXCVII. 300. 

5 Medicin, Sammlung von Abhandlungen. 
MLXXX. 31 — Geſch. derf. bis auf 
Hippocrat. MLXXXI. 48. 

Medusa aurita, üb. d. Geſchlechtsorgane 
derſ. MLXXXI. 33. 

Meer, uͤb. Salzgehalt d. Rothen. MXCVI. 
280. 

Meißel, z. Offenerhalten eiternd. Abſceſſe. 
MXCII 221. — 

Melloni, über Polariſation der Wärme, 
MACL. 197. 

Memoires de la soc. des Sc, de Neuf- 
chatel. MXCIV. 255, 

Menſchenraſſen, Werk üb. MLXXXIV. 95. 
Mercier, Recherches anat. sur la pro- 

state des vieillards. MLXXXV. 112. 

Mercurialfalivation, üb. MX CIX. 329. 
Meryon, the phys. and intell. constit, 

of Man, MXXXIX. 175. 

Metall, neues. MXCVII. 296. 
Metalle, Faͤhigk. derf., die ſtatiſche Electr. 

zuſammenzuhalten. MXCIX. 328. 
Meteorologiſche Beobachtungen im Luftbal— 

lon. MXCIV. 239. 

Mineralien, 
derfelb, durch Galvanism. MLXXXVI. 

Lacepede, Oeuvres de. MLXXXIV. 98. 
Lachs, ſ. Parr. 
Lambert sur hygiene et la med. des 

bains russes ete, MCV. 272. 

Lartigue, Einfluß des Mondes auf Witt. 
MC. 337. 

Laſſaigne, üb. Verfaͤlſch. d im Hand. vork. 
Medicamente. MXCVII. 300. 

Lead, Engl. Naturf., geſt. MLXXXVII. 
136 36. 

Leben üb. d. Erſcheinungen des. MXCV. 
27 T. 

Le Gros Clark, the pract, anat. etc. of 
the nervous system. MXCVIII. 319. 

Lelut, du Demon de Socrate. MLXXIX, 

Bemberg, Flora der Stadt. MLXXXII. 

erückart, üb. Comatula etc. MLXXXVII 

paradoxus, 
129. 

Lepidosiren Fiſchreptil. 
MLXXXIV. 90. 

Lombard, üb. d. verſchied. Erſcheinungen 
d. Typhusfieber zu Paris, Dublin ꝛc. 
MLXXXVII. 137. 

Luft Verf. dieſ. b. chir. Operatt. von den 
Venen abzuhalten. MLXXXV. 112. 

117. 

Mineralkryſtalle, kuͤnſtl. durch Galvanism. 
Luftballon, meteorol. Beobb. im. MXOIV. MLXXXV. 10,. 

245. — üb. d. Behandl. e. MLXXXIII. Mineralwaſſer von Zoscana , Schrift. 
MXC 191, 

Mond, Einfl. a. Witt. MC. 337. 
Monomanie, auffall. Aeußerung in Bezieh. 

auf. MXCIV. 256. 
Montain Memoires de therapeutique 

medico-chirurg. MÄCV. 272. 
Morichini, Chemiker, geſtorb. MXCVIII. 

312. 8 

73. 
Lungenſucht, üb. vorzuͤglichſte Behandlung. 
MXCV. 68. 

Luxation des Arms nach hinten, Einricht. 
am 70. Tage. MLXXXV. 112. 

Luxationen des Oberarmkopfs, neue Ein— 
„ sjpetyobe derſelben. MLXXXII. 
4 

Veraͤnd. in d. chem. Beſchaff. 

efiigf. b. Cholera. NIXCIII. Morphium, 
effigfaur. b. Tetanus. MXC, 239. — 

192. 
Morren, üb. d. Blattlaͤuſe. MX Cv. 
Moſchusratte, üb. MXCVIII. 312. 
Wine nach Fehlgeb., ſ. Fehlge⸗ 

urten. 

264. 

N. 

Nägel, Einwachſen in's Fleiſch, ſ. Onyxis. 
Nanzco's, Behandl. b. Coxalgie d. Pferde. 
MXGVI. 287. 

Natri chlorati liquor, gegen Abdominal— 
typhus. MLXXXVI. 128. 

Naturgeſchichte v. Lacépède. MLXXXIV. 
95. 

Nekrolog, Hufeland's. MLXXIX, 16. 
— Henry's. MLXXXIII. 24. — de 
Juſſieu's. MLXXXVI. 120. — Lxach's. 
MLXXXVII. 136. — Pond’. MLXXXV. 
105. — Demours's. MLXXXIX. 176. 
— v. Sutthoffs. MXCII. 224. — Schra⸗ 
der's. MXCIV. 250. — Perſoon's. 
MXCV. 266. — Morichini's. MXC VIII. 
312. — Knighton's. MC. 352. 

Nenndorf, üb. d. Schwefelquellen daſelbſt. 
MXCVI. 285. 

Nephrotomie in Anreg gebr. MLXXXVIII. 
150. 

Nerven d. Fiſche. MXCII. 212. 
Nervenſpſtem. Anat. und Phyſiolog. des 
MXCVIII. 319. 

Nervus spermaticus, Neuralgie des 
MXCCI. 207. 

Neuralgie des nerv. spermat. MXC. 
207. 

. 

O' Beirne, üb. Tetanus. MXCI, 204. 
Oberarmkopf neue Einrichtung deſſelben. 
MLXXXII. 64. 

Oberſchenkel, Erarticulat. aus dem Huͤftgel. 
MLXXXVII. 133. 

Ohr, Krankheiten des mitt., üb. d. pathol. 
Wirkk. derſ. auf d. Geſichtsmuskeln ꝛc. 
MLXXX 32. -- üb. Bau deſſelb. und 
Taubheit. MXCVI. 288. 

d'Oleire und Woͤhler, d. Schwefelquellen 
zu Nenndorf. MX CVI. 282. 

Onyxis, Einwachſen d. Nägel in's Fleiſch, 
üb. MX CIV. 249. 

Operationsmethode aͤußerer 
neue, MXCVII. 303. 

Opium b. Cholera. MLXXXI. 47. — 
Wirkung. ML XXXVII. 144. 

Orang. MLXXXV. 97. im Pariſer Pflan⸗ 
zengarten, über, MLXXXVIII. 133. 
MXC. 200. 

d’Orbigny et Traviés, Galerie ornitho- 
logique. MLXXXIII. 79. * 

Oolithengebirge, Verftein, des Norddeutſch., 
üb. MX CV. 271. 

foſſile Voͤgelgattung. Ornithichnites, 
MLXXX. ı9. 

Ornithologiſche Geſellſchaft in London. MC. 
344. 

Aneurismen, 



Otitis, Melhuiſh's einmal mit Erfolg ans 
gew. Verf. MLXXX. 32. 

P. 
Palaeoniscus, foſſiler Fiſch, neue Art. 
MXCIX. 328. 

Palaeosaurus, neue Gatt. foſſ. Saurier. 
MLXXXIV. 90. l 

Paraplegie v. Ruͤckgratsverletz., üb. Blaſen⸗ 
leiden bei. MC. 343. h 

Parent Duchatelet, de la Prostitution 
dans la ville de Paris. MXCIV. 256. 

Paris, üb. d. in d. Menag des Pflanzen: 
gart. daſ. befind. Orang Utang. MLXXXV. 
97. 

Parc, Fiſch, uͤb. MXC. 172. 
Payen, ub. Thiere, welche in Salzwaſſ. le— 

ben. MX CV. 257. 
Pentacrinus europaeus, uͤb. MLXXXVII. 

129. 
Peſt in Conſtantinopel im J. 1834, üb. 

Schrift. MLXXX. 32. 

Peterquin's neue Methode des Schooßknor— 
pelſchnitts. MC. 351. 

»ferde, Coxalgie, ſ. dieſes Wort. 
Pflanzen Schottland's. MLXXXV. III. 

— Abbild. neuer, Werk. MXCIII. 239. 
— Reſpiration d. MX CIV. 241 

Pharmacologie, Schrift. MLXXXVII. 144. 
MXCVIII. 320. 

Phasma, lebende, aus Eiern entwickelt. 
MLXXIX. 10, 

Phlebitis der Woͤchnerinnen. 
207. 

Phrenologie, üb. MX CVI. 287. 
Pianciani, Istituzioni fisico - mediche. 
MLXXXI. 47. 

Pilsner, Heilquell., Schriftüb. MLXXXIII. 
80 

MXCVII. 

Pilze, über d. Fructiſicationsorgg. d. hoͤ⸗ 
bern, MXC. 185. 

Piorri, Traite de Diagnostic. MXCIV. 

255 
Pirondi, de la tumeur blanche du genou. 
MLXXXIV. 96. 

Placenta, Schrift uͤber Krankheiten der. 
MLXXXII. 63. 

Polyp, coloſſaler. MLXXIX. Io. 
Pond, Aſtronom, geſt. MLXXXV. 104. 
Perſoon, Botaniker, geſt. MX CV. 266. 
Potaſche aus d. Trebern d. Runkelruͤben. 
MXCI, 200. 

Prichard, uͤb. Behand. mehr Gehirnkrankh. 
MXCI. 201. 

Pritchard, ſ. Goring. 
Proſtata b. Greiſen, 
MLXXXVI. 1ı2, 

Puerperalfieber, üb. MLXXXIII. 73. 
Punction des Unterleibs b. Koth- u. Luft⸗ 

anhaͤuf. MLXXXVI. 127. 
Pupille d. Schlangen als Unterſcheidungsz. 
MLXXXVII. 136. 

Q. 
Quellen, unterirdi che, im ſuͤdl. Frankr. 

XClv. 244- Me I: 

anat Unterſſ. üb. 

R be ig ii te r. 

R. 

Radius, Fracturen des. MXCVI. 286. 
Rampolb, 

Bäder. MXCV. 269. 
Rattier, merkw. Fall v. ſyph. Geſchwuͤr. 

an d. Harns u. Geſchlechtsorg. MX. 
188. 

Reboul, Essai de Geologie descriptive. 
MLXXXVII. 143. 

Regenpfeifer, üb. d. dummen. MLXXXII. 

55 · 
Reid, uͤb. d. Variett. 
MLXXXIV. 89. 

Reiſe, naturh. MX CV. 266. — nach d. 
Arct. Ocean. MX CVI. 287. — naturh., 
nach Haytt. MXCVII. 303. 

Reiten als hygieniſches und therapeut. Mit: 
tel. MXCVI. 281. 

Rennthier, üb. MXCVIII. 308. 

Reſpiration d. Pflanzen, uͤb. 
241. 

Revista medica flumineuse. MC. 352. 

Rhind, Excursions illustrative of the 
Geol. etc. of the Environs of, 
MLXXXV. III. 

Rhinoceros, üb. d. jetzt in London lebende. 
MLXXXIII. 74. 

Rhizopoden, Dujardin üb. 

der art. obturat. 

MXCIV. 

MLXXXVII. 
131. 

Richard, ſ. Ferrand. 
Riechſtoff des Weins. MXCII. 215. 
Rindvieh, Aufblähen, ſ. Aufblaͤhen 
Ritter, naturh. Reife nach d. Weſtind. Inf. 

Hayti. MXCVII. 303. 

Rive, de la, über Hagelbildung. MXGVI. 
273. 

Roͤmer uͤb. d. Verſtein. des Norddeutſchen 
Oolithengeb. MX CV. 271. 

Roſe, uͤb. Zuſammenh d. Cryſtallf. mit d. 
electr. Polar. des Turmalins. MX CV. 
265 · 

Roſenhonig, aromatiſcher. MLXXXIII. 80. 
Roſtan, uͤb. Hyſterie. MLXXXVIII. 158. 
Ruͤckgratsverletzung, ſ. Paraplegie. 
Ruhr, Schrift uͤb. MLXXXI. 48. 
Runkelruͤben, Potaſche aus d. Trebern d. 
MXCI. 200. 

S. 

Saamenthiere, Flimmerbewegungen an. 
MLAXXXIX. 165. 

Saͤchſiſches Erzgebirge, Schrift üb. merkw. 
Gangverhaͤlt. des. MLXXXII. 63. 

Saint⸗Hilaire, Geoff., uͤb. d. Orang⸗Utang 
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Beſchreibung der im bunten Sandſtein von Maſſa— 
chuſetts gefundenen Abdruͤcke von Vogelfuͤßen. 

Von Prof. Hitchcock 9). 

(Hierzu Fig. 1 — 32 der mit dieſer Nummer ausgegebenen Tafel.) 

„Daß unter den in verſchiedenen Gebirgsarten anzutref— 
fenden organiſchen Ueberreſten die der Voͤgel faſt ganz fehlen, 
hat die Geologen ſeit langer Zeit einigermaßen Wunder ge— 
nommen. Bis auf die neueſte Zeit iſt, meines Wiſſens, 
außer den 9—10 von Cuvier im tertiaͤren Gyps der Pa— 
riſer Gegend gefundenen Exemplaren, keines entdeckt worden, 
das mit Sicherheit dieſer Thierclaſſe zuzuſchreiben waͤre. Im 
dritten Bande ſeiner Ossemens fossiles (troisienle edi- 
tion, p. 302) beleuchtet derſelbe alle in den Schriften ſei— 
ner Vorgaͤnger angefuͤhrten Faͤlle, wo man foſſile Vögel ge— 
funden haben will, und er ſchreibt ihnen, mit wenigen Aus— 
nahmen, eine ſehr geringe Glaubwuͤrdigkeit zu. 

Zur Erklaͤrung dieſer Seltenheit der Ornitholithen ha— 
ben die Geologen allerdings ſowohl von der Structur, als den 
Gewohnheiten der Vögel wahrſcheinliche Gründe entlehnt; daß 
naͤmlich die Voͤgel weniger als andre Thiere dem Erſaufen 
unterworfen ſeyen, folglich auch in den ſich im Waſſer 

bildenden Niederſchlaͤgen nicht fo leicht erhalten werden koͤn— 
nen; daß ferner, ſelbſt wenn ein Vogel erſaͤuft, er ſo 
lange auf der Oberflaͤche des Waſſers ſchwimme, daß er 
leicht von andern Thieren bemerkt und verſchlungen werde **). 

Wenn aber auch dieſe Umſtaͤnde die Thatſache auf eine 
befriedigende Art erklaͤrten, ſo lag doch den Geologen darum 
nicht weniger daran, die wenigen Ueberbleibſel von Voͤgeln, 
die ſich in den foſſilienfuhrenden Gebirgsarten vorfinden duͤrf— 
ten, zu entdecken; deßhalb war mir die Ermittelung einiger 
Spuren dieſer Art, welche man im verfloſſenen Sommer in 
dem bunten Sandſteine an den Ufern des Fluſſes Connecti⸗ 
cut in Maſſachuſetts fand, von großem Intereſſe. 
) Annales des Sciences Naturelles. Mars 1836, aus Silliman’s 

American Journal of Science, Jan. 1836. Eine vorläufige 
Nachricht über dieſe Entdeckung iſt bereits in No. 1059 S. 
42 d. Bl. mitgetheilt. 

*) Vergleiche Eyell’s Geology. T. II. P. 246. 
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Meine Aufmerkſamkeit wurde zuerſt vom Doctor Ja— 
mes Deane zu Greenfield hierauf gelenkt. Derſelbe ſchickte 
mir einige erhoͤhte Abguͤſſe von Faͤhrten zu, welche man auf 
einem aus dem ſuͤdlichen Theile von Montagu zum Pfla— 
ſtern herbeigeſchafften rothen glimmerhaltigen Sandſteine ge— 
funden hatte. Bald darauf hatte er die Guͤte, mir die ver— 
tieften Abdruͤcke ſelbſt zu uͤbermachen, welche ſich, nebſt den 
erhöhten Abguͤſſen, gegenwaͤrtig im Naturaliencabinette des Col 
legiums von Amherſt befinden. Sie ſind auf zwei Steinen 
von etwa 40 Zoll in's Gevierte, die urſpruͤnglich einer uͤber den 
andern lagen und von denen der eine auf den Trennungsflaͤ— 
chen 4 ſehr deutliche Vertiefungen, der andere 4 entſprechende 
Erhoͤhungen darbietet, welche mit den im Schlamm eingedruͤckten 
Spuren der Fuͤße eines großen Vogels unverkennbare Aehn— 
lichkeit haben. Es haben wohl hundert Perſonen dieſe Steine 
genau beſichtigt, und keine bezweifelt, daß dieſe Erſcheinung 
den erwähnten Urſprung habe. Da durchaus keine Verwit— 
terung an der Luft ſtattgefunden hat, ſo moͤchten wohl 
ſchwerlich vollkommenere Exemplare aufgefunden werden koͤn— 
nen. Der Steinbruch, aus dem fie ſtammen, liegt ſuͤdoͤſt— 
lich von Montagu, keine volle halbe engliſche Meile vom 
Fluſſe Connecticut, und die Fundſtelle befindet ſich nicht mehr 
als 100 F. uͤber dem Waſſerſpiegel dieſes Fluſſes. Die Schich— 
ten dieſes Steinbruchs haben eine oͤſtliche Neigung von hoͤch— 
ſtens 5°, und die Eindruͤcke befinden ſich mehrere Fuß un— 
ter der Bodenoberflaͤche. Bis jetzt hat man an dieſem Orte 
nur eine Art von Vogelfaͤhrten angetroffen. 

Kurz darauf zeigte mir der Oberſt John Wilſon zu 
Deerfield auf dem Pflaſter dieſes Dorfes aͤhnliche Spuren. 
Nachdem ich in Erfahrung gebracht, daß die Pflaſterſteine 
aus der Naͤhe der Stadt Gill, und zwar von einem am 
Ufer des Connecticut, etwa 3 engl. Meilen von den Tur⸗ 
ner'sfaͤllen ſtromaufwaͤrts und 8 — 9 M. von dem oben er⸗ 
waͤhnten Bruche bei Montagu befindlichen Orte, Namens 
Horſe Race (Pferderennen), ſtammten, beſuchte ich den dor— 
tigen Steinbruch, und hatte die Freude, mehrere ſehr ver— 
ſchiedene Abdruͤcke von Vogelfuͤßen zu finden, von denen 
manche ſehr klein, andere von 1 unglaublicher Größe war 
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ren. Dieſer Steinbruch liegt hart am nördlichen Flußufer; 
die denſelben bildenden Schichten ſind unter einem Winkel 
von 309 gegen Süden geneigt und ſtreichen gerade unter 
dem Flußbette hinweg, ohne daß ſie mit angeſchwemmtem 

Erdreich irgend bedeckt worden waͤren. Das Geſtein beſteht 
aus grauem glimmerhaltigen Sand, der, in den in meinem 
Beſitze befindlichen Proben, einigen Abarten des Glimmerſchie—⸗ 
fers ſehr gleicht, wiewohl er nicht dieſelbe Haͤrte beſitzt und 
ſich nicht ſo leicht ſpalten laͤßt. 

Als ich im Laufe des Sommers auf den Trottoirs von 
Northampton hinging, entdeckte ich mehrere Exemplare aͤhn— 

licher Eindruͤcke. Die Steine ruͤhrten aus einem ſuͤdlich von 
der genannten Stadt, auf der Oſtſeite von Mount-Tom 
liegenden Steinbruche her. Ich begab mich dahin und fand 
daſelbſt eine große Anzahl Spuren mehrfacher Art, von de— 
nen einige ungemein ſchoͤn waren. Die Schichten dieſes 
Steinbruchs find hoͤchſtens unter 10° gegen Oſten geneigt 
und ſtreichen gerade unter den Fluß Connecticut, welcher die— 

ſelben beſpuͤtlt. An dieſem Orte findet man 3 Geſteinarten 
mit dieſen Spuren bedeckt, naͤmlich 1) einen rothen Schie— 
fer oder vielmehr feinen Glimmerſandſtein, der in Phyllod 
uͤbergeht und den ich fuͤr den rothen Mergelſchiefer der Geo— 
logen halte; 2) einen grauen Glimmerſandſtein; 3) eis 
nen ſehr harten Sandſtein, der ſich nur ſchwer in Blätter 
ſpalten läßt, dabei ſehr ſproͤde iſt und aus Thonerde 
und Sand beſteht. Dieſe drei Gebirgsarten wechſeln in 
ziemlich unregelmaͤßiger Schichtung mit einander ab. Das 
Geſtein iſt auf eine Strecke von 40 — 50 Ruthen Laͤnge 
(bei niedrigem Waſſerſtande wohl noch einmal ſo weit) und 
mehrere Ruthen Breite, theils von dem Waſſer, theils von 
den Arbeitsleuten bloßgelegt worden; allein bis jetzt hat man 
es erſt ſehr wenig ausgebeutet. Der Steinbruch liegt uͤber 
30 engl. Meilen ſuͤdlich von Horce Race und dieß ſind die 
beiden Außerften Puncte, zwiſchen denen ich dergleichen Faͤhr— 
ten gefunden habe. Außerdem habe ich ein Exemplar bei 
dem am South Halley-Canale liegenden Dorfe, auf einem 
ſehr harten, grauen Schiefer, der bei'm Graben des Canals 
gebrochen worden war, ſo wie ein anderes ungemein ſchoͤnes, 
noͤrdlich von South Halley, unfern Mount Holyoke, auf eis 
nem grobkoͤrnigen Sandſteine gefunden. South Halley liegt 
auf dem oͤſtlichen Ufer des Fluſſes Connecticut, dem oͤſtlich 
von Mount⸗Tom befindlichen, bereits erwaͤhnten Steinbruche 
gegenuͤber. 

Ich ſehe nicht ein, warum man nicht auch in andern 
Theilen des Connecticutthales ähnliche Abdruͤcke finden ſoll— 
te, da ſich die oben beſchriebenen Sandſteinſchieferarten auf 
eine Strecke von 60 — 70 engl. M. ſuͤdlich von Mount: 
Tom ausdehnen; allein ich habe die in der Nachbarſchaft 
von Hartford gelegenen Steinbruͤche, fo wie die von Enfield- 
Falls und das Pflaſter von Hartford und Springfield uns 
terſucht, ohne irgend etwas Aehnliches zu finden. Indeß 
habe ich Muthmaßungen, daß man dergleichen Abdrücke zu 
Weſterfield angetroffen habe, und es wurde mich befremden, 
wenn fie dort, fo wie zu Middletown und vielleicht auch zu 
Chatham, ganz fehlten. 

Nach Obigem ſieht man, daß ich das Vorhandenſeyn 
dieſer Abdruͤcke an 5 verſchiedenen Orten in der Naͤhe des 
Connecticut und auf eine Strecke von etwa 30 Meilen be: 
ftätigt habe. Nachdem ich vor einigen Monaten dieſe Orte 
von Neuem beſucht, will ich die Reſultate dieſer Forſchun⸗ 
gen mittheilen, und zwar mit einer allgemeinen Beſchreibung 
der Abdruͤcke beginnen, um alsdann die Claſſification derſel⸗ 
ben vorzunehmen. 

Wenn die Oberflaͤche des Geſteins eine lange Reihe 
von Jahren vom Waſſer beſpuͤlt worden war, habe ich der= 
gleichen Fußabdruͤcke nie angetroffen. Man findet deren nur, 
wenn die obern Schichten durch die Arbeit des Menſchen 
oder vom Waſſer ſchnell weggenommen worden ſind, und ich 

ſehe den Grund nicht ein, warum man deren nicht an hun— 
dert andern Stellen der Ufer des Connecticut finden koͤnnte, 

mofelbft man fo viele Steinbruͤche ausbeutet. 
In den genannten Steinbruͤchen zeigen ſich dieſe Ab— 

druͤcke an Ort und Stelle als mehr oder weniger vollſtaͤn— 
dige und vertiefte Abformungen der Fuͤße eines Abeinigen 
Thieres, welche gemeiniglich Z Zehen haben. In einer ge— 
ringen Anzahl von Faͤllen ſieht man den Abdruck einer vier— 
ten Zehe oder Hinterzehe, der uͤbrigens nicht gerade nach 

hinten, ſondern ein wenig nach Innen gerichtet iſt; 
in einem Falle ſind alle 4 Zehen nach vorn gekehrt. Zu— 
weilen naͤhern ſich dieſe 3 Eindruͤcke einander, ſo daß die 
Zehen ſich an einer Stelle mit einander vereinigen; zuweilen 
haben fie aber auch ploͤtzlich ein Ende, als ob das Thier 
nicht tief genug durchgetreten habe, ſo daß die Fußwurzel 
nicht mit abgedruͤckt worden iſt. In einzelnen Faͤllen iſt der 
Stein an dieſer Stelle unregelmaͤßig in die Hoͤhe getrie— 
ben, als ob das Gewicht des Thieres den Schlamm oder 
Sand hinter dem Fuße aufgeworfen habe; dann und wann 
bemerkt man auch hinter dieſem kleinen Huͤgel eine Verſen— 
kung, als ob eine knollenfoͤrmige Fußwurzel oder Ferſe da= 
ſelbſt ein wenig eingeſetzt habe. 

In ſehr vielen Faͤllen bemerkt man auch hinter dem 
Abdrucke des Fußes ein ſehr merkwuͤrdiges Anhaͤngſel, naͤm— 
lich Eindruͤcke von ſteifen Haaren oder Borſten, welche nach 
hinten zu ſtrahlenartig bis auf eine Entfernung abſtehen, 
die bei den größten Faͤhrten mehrere Zoll beträgt. Die bei« 
gegebenen Abbildungen werden uͤbrigens von dem Allen eine 
deutlichere Vorſtellung geben, als dieß durch eine bloße Bor 

ſchreibung geſchehen kann. 
In allen Faͤllen, wo drei nach vorn gerichtete Zehen 

vorhanden ſind, iſt die mittlere, und haͤufig bei weitem, die 
laͤngſte. Bei den meiſten Faͤhrten verjuͤngen ſich die Zehen 
allmaͤlig bis zu einer mehr oder weniger feinen Spitze; al— 
lein bei einigen ſehr merkwuͤrdigen Arten ſind ſie dick, etwas 
knotig und plotzlich wie abgeſtutzt aufhoͤrend. 

Bei den Abdruͤcken mit dünnen Zehen findet man haͤu— 
fig keine recht deutlichen Naͤgel, obwohl man deren zuweilen 
auch bemerkt; wogegen ſie bei den Arten mit dicken Zehen 
oft ſehr ſichtbar find. Dieß hängt jedoch in vielen Fällen 
von der Beſchaffenheit des Geſteins ſelbſt ab. Beſteht daſ— 
ſelbe aus feinem Thon, fo find die Nägel in der Regel deut⸗ 
lich abgedruͤckt; allein ſelbſt bei dieſer Beſchaffenheit des 
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Steines werden, wie ich weiter unten deutlicher nachweiſen 
werde, die Naͤgel wahrſcheinlich nicht ſichtbar ſeyn, wenn 
man den Stein etwas uͤber oder unter dem Niveau abge— 
ſprengt hat, bei welchem das Thier urſpruͤnglich den Fuß 
aufſetzte. 

Wenn wir einen Stein von einigen Zollen Dicke, auf 
dem ſich mehrere Abdruͤcke befinden, aus feiner urſpruͤnglichen 
Lagerſtaͤtte nehmen und ihn fo in ſenkrechter Richtung aus⸗ 
einanderſprengen, daß der Bruch durch die Zehen geht, ſo ſe— 
hen wir auf der Bruchflaͤche die verſchiedenen Schichten des 
Steins unter dem Eindruck bis zu einer Tiefe eingebogen, 
welche 2, 8 ja ſogar 4 Zoll erreicht. Spalten wir nun 
den Stein vorſichtig in wagerechter Richtung, ſo erhalten 
wir auf der einen Seite einen dreifachen Eindruck, wie wir 
denſelben bereits beſchrieben, und auf der andern eine aͤhnli— 
che mehr oder weniger erhabene Figur. Die Exemplare in 
Basrelief geben haͤufig eine richtigere Vorſtellung von der 
Geſtalt des Fußes, von dem der Eindruck herruͤhrt, als die 
hohlen Abdruͤcke. Denn haͤufig haͤlt es ſchwer, die Exem— 
plare ſo vollkommen zu ſpalten, daß alle den Eindruck aus— 
fuͤllende Steintheilchen ſich ausloͤſen, und wenn man fpäter 
mit dem Meißel nachhelfen will, ſo beſchaͤdigt man die 
Wand; während häufig die Thonerde und der Sand, welche 
die urſpruͤngliche Spur ausfüllten, feſter und mit dem uͤbri— 
gen Geſtein ſtaͤrker zuſammenhaͤngend ſind und ſich nur mit 
Muͤhe abſprengen laſſen, daher denn, wenn man die umge— 
benden Steintheile abloͤſ't, die erhabene Spur unbeſchaͤdigt 
bleibt und man bei einiger Vorſicht ſehr ſchoͤne Exemplare 
erhalten kann. Ich bezweifle nicht, daß, wenn die Arbeiter 
die Beſchaffenheit dieſer Ueberreſte fruͤher gekannt haͤtten, 
ſchon laͤngſt Exemplare in die Cabinette gewandert waͤren, 
denn auf den Schutthaufen um die Steinbrüche her findet 
man dergleichen umherliegen. 

In einem Falle ſcheinen die Schichten des Steins zu 
dem Eindrucke, welchen die Fährte gemacht, nicht das gehoͤ— 
rige Verhaͤltniß zu haben; wenn nämlich die letztere uͤber ei= 
nen ſehr feinen Schlamm oder Thon gegangen und mit den 
nämlihen Materialien im feſten Zuſtande gefüllt iſt, wenn 
ſich alsdann eine Schicht von groͤbern Materialien daruͤber 
gelagert hat, ſo zeigt dieſe von dem unter ihr befindlichen 
Eindruck Häufig keine Spur. Es laͤßt ſich aber leicht bes 
greifen, wie eine ſolche Veraͤnderung der Umſtaͤnde (vielleicht 
ein ploͤtzliches Austreten des Gewaͤſſers), welche das Abſetzen 
grober Materialien veranlaſſen konnte, die Eindruͤcke (vorher) 
in einer ſolchen Art ausfüllte, daß der kuͤnftige Niederſchlag 
eine ebene Oberflaͤche fand. In dergleichen Faͤllen wird man 
nur erhabne Exemplare erhalten. 

Dringt man in einem Steinbruche in den Stein ein, 
und ſprengt man die verſchiedenen Schichten nach einander 
ab, ſo findet man zuerſt die Spuren unvollkommen ausge⸗ 
druͤckt; die Zehen erſcheinen kurz und nehmen plotzlich ein 
Ende. Nimmt man aber noch eine oder zwei Lagen ab, ſo 
wird der Abdruck groͤßer und deutlicher und zuweilen ſind 
die Naͤgel ſichtbar. Spaltet man noch tiefer als die Flaͤche, 
wo die Spur am deutlichſten iſt, ſo treffen wir vielleicht 
noch einige Andeutungen derſelben, z. B., der ſtaͤrkſten oder 
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Mittelzehe; allein die Spur verſchwindet unter der Flaͤche, 
wo fie am deutlichſten iſt, ſchneller, als über derſelben. 

Ich habe mich bald damit beſchäftigt, zu unterſuchen, 
ob dieſe Faͤhrten aufeinander folgen, wie dieß der Fall ſeyn 
muͤßte, wenn ſie von einem gehenden Thiere herruͤhrten, und 
mit Vergnügen habe ich mich davon überzeugt, daß ſich dieß 
in ſehr vielen Faͤllen wirklich ſo verhaͤlt, und daß daruͤber 
gar kein Zweifel ſtattfinden kann. Es ſind unter den bei— 
gefuͤgten Figuren mehrere, welche die characteriſtiſchſten Bei— 
ſpiele dieſer Art erlaͤutern. Die ſpecielle Beſchreibung wird 
aber am Paſſendſten an einem andern Orte mitgetheilt wer— 
den. In einem Falle (Fig. 6) fand man nicht weniger als 
10 Schritte nach derſelben Richtung und mit ſo gleichen 
Zwiſchenraͤumen, daß ſich unmoͤglich daran zweifeln laͤßt, daß 
ſie vom Gange deſſelben Thieres herruͤhren. Dieſe Reihe 
ſcheint nur deßhalb nicht noch weiter fortzugehen, weil die 
Schicht, in der ſich dieſelbe befindet, nicht uͤber den 10. 
Schritt hinaus ermittelt iſt. Es laͤßt ſich auch unmoͤglich 
bezweifeln, daß dieſe Reihe, ſo wie jede andre, von einem 
zweibeinigen Thiere herruͤhrt; denn man wuͤrde vergebens nach 
einer Reihe von parallelen Spuren ſuchen. Allerdings be— 
finden ſie ſich nicht in einer geraden Linie; allein dieſelben 
biegen bald mehr bald weniger abwechſelnd links und rechts 
ab, und die Zehen ſind gewoͤhnlich nach Außen gerichtet. 
Der Zwiſchenraum, welcher zwei auf einanderfolgende Faͤhr— 
ren trennt, iſt veraͤnderlich; bei den kleinſten betraͤgt er ei— 
nige Zolle, bei den größten zuweilen 1 — 2 Fuße, wie ſich 
dieß bei einem Thiere, welches bald auf dieſe, bald auf jene 
Weiſe fortſchreitet, nicht anders erwarten laͤßt. 

Intereſſant war es zu beobachten, wie leicht man faſt 
in allen Faͤllen, wo die Faͤhrten deutlich waren, unterfchei- 
den konnte, ob fie vom rechten oder linken Fuße des Thie— 
res herruͤhrten. In der Regel iſt es auch bei einer einzels 
nen Fährte moͤglich, und wenn man eine Reihe von Spu⸗ 
ren hat, ſo kann man leicht Gewißheit daruͤber erlangen, daß 
der rechte Fuß mit dem linken abwechſelt. Bei'm rechten 
ſind die Zehen, in'sbeſondere die mittlere, leicht zur Linken 
gebogen, ſo daß die Convexitaͤt der von ihnen gebildeten 
Kruͤmmung rechter Hand liegt. Dieß ruͤhrt von der behufs 
der Fortbewegung des Körpers gemachten Anſtrengung her. 
In Folge derſelben Anſtrengung ſcheint der aͤußere Theil der 
Fußwurzel, im Vergleich mit dem innern, mehr zuruͤckgetrieben 
zu ſeyn. Vom linken Fuße gilt das Gegentheil des vom rech— 
ten Geſagten. Vergl. Fig. 25 — 32, woſelbſt die verſchie⸗ 
denen Faͤhrten dieſer Thiere in ihrem relativen Groͤßenver⸗ 
haͤltniſſe abgebildet ſind. 

Die Neigung des Geſteins aͤndert in jenen Bruͤchen 
von 5 — 30° ab. Es ſcheint, als ob zu der Zeit, wo es 
noch weich war, die fraglichen Thiere in allen Richtungen 
gleich leicht uͤber daſſelbe hinweggegangen ſeyen. Zu Horſe 
Race, wo die Neigung 30° beträgt, ſcheinen dieſelben 
manchmal aufwaͤrts, manchmal bergab und zuweilen auch 
ſchraͤg an der Boͤſchung hin gegangen zu ſeyn. Die Fähr: 
ten zeigen, in Folge der Steile des Abhanges, durchaus keine 
Verſchiedenheit. Das Thier ſcheint bergauf weder geklettert, 
noch bergab gerutſcht zu ſeyn, ausgenommen bei einigen der 
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großen Fährten, wo der Schlamm bis auf einige Zoll vom 
Fuße vorwaͤrts geſchoben zu ſeyn ſcheint. Allein in dieſem 
Falle hat ſich das Thier horizontal, d. h. nach der Rich— 

tung bewegt, nach welcher die Schichten gelagert ſind, und 
ſelbſt auf einer horizontalen Flaͤche wuͤrde ein ſchweres Thier, 
im ſchnellen Gehen, dieſe Wirkung in einer teigartigen Maſſe 
hervorbringen, ſo daß aus allen dieſen Umſtaͤnden folgen 

wuͤrde, daß die Eindruͤcke fruͤher gemacht worden ſind, als 
das Geſtein ſich in ſeine gegenwaͤrtige Lage gehoben hat, d. 
h. damals, als es noch ganz oder faſt horizontal war; zu 
welchem Schluſſe die Geologen uͤbrigens ſchon durch die 
bloße Beſichtigung der Oertlichkeit gelangen muͤßten, ſelbſt 
wenn wir das Zeugniß dieſer Faͤhrten gar nicht haͤtten. 

Ich habe geſagt, daß man oͤfters eine regelmaͤßige Auf— 
einanderfolge der Faͤhrten findet; dieß iſt jedoch nicht immer 
der Fall. Zuweilen kreuzen ſich die Fahrten von Thieren 
verſchiedener Arten ſo ſtark, daß Alles verwirrt iſt und die 
ganze Oberflaͤche mit Faͤhrten bedeckt zu ſeyn ſcheint, wie 
es oͤfters an ſchlammigen Ufern von Fluͤſſen und Seen der 
Fall iſt, wohin ſich vierfuͤßige Thiere oder Maffervögel draͤn— 
gen. Fig. 9. ſtellt einen Fall dieſer Art auf einem von 
Horce Race herruͤhrenden und in meiner Sammlung be— 
findlichen Sandſtein dar. 

Ich glaube genug hieruͤber geſagt zu haben, um zu 
dem Schluſſe berechtigt zu ſeyn, daß dieſe Eindruͤcke von 
Vogelfuͤßen herruͤhren, die zu der Zeit, wo der Sandſtein 
noch weich oder teigartig war, uͤber denſelben hingegangen 
ſind. Die gewoͤhnlichſten Beobachter folgern dieß aus der 
Anſicht der Exemplare. Indeß duͤrfen ſich die Geologen we— 
niger als irgend Jemand ihren erſten Eindruͤcken hingeben. 
Ich werde demnach die Gruͤnde, auf die ſich jene Annahme 
ftügt, in wenigen Worten zufammenftellen. 

1) Dieſe Eindruͤcke find offenbar die Spuren zweibeinis 
ger Thiere; denn es iſt mir nie ein Fall vorgekommen, wo 
ſich eine doppelte Reihe von Faͤhrten gezeigt haͤtte. 
i 2) Es koͤnnen dieſelben von keiner andern bekannten 
Claſſe von zweibeinigen Geſchoͤpfen herruͤhren, als von Voͤ— 
geln; und ich kann zu Gunſten dieſer Anſicht die Mei— 
nung von mehr als einem ausgezeichneten Geologen an— 
fuͤhren. 

3) Sie haben mit den Vogeltritten große Aehnlichkeit. 
Man findet bei ihnen, wie bei den Voͤgeln, vorn drei Ze— 
hen; haͤufig, und vielleicht in allen Faͤllen, endigen die Letz— 
tern in Naͤgel. Wenn in einigen Faͤllen die Zehen kegel— 
foͤrmig, in andern dick und ſchnell abſetzend ſind, ſo iſt dieß 
bei den Voͤgeln ebenſowohl der Fall; wenn endlich die hin— 
tere Zehe bei den meiſten fehlt, ſo findet man dieſe Struc— 
tur ebenfalls bei vielen Voͤgelgattungen, vorzuͤglich unter 
den Strandlaͤufern (grallae). 

Meines Wiſſens ſind die Faͤhrten der jetzt lebenden 
Vogelarten nicht eifrig beobachtet worden, und ich bedaure, 
nicht im Stande geweſen zu ſeyn, uͤber dieſen Gegenſtand 
mehr Beobachtungen anzuſtellen, als dieß wirklich geſchehen: 
allein was ich in dieſer Ruͤckſicht geſehen, bietet eine auffal— 
lende Aehnlichkeit mit den uns hier beſchaͤftigenden Faͤhrten 
dar. Dieſe Aehnlichkeit fiel mir in'sbeſondere in zwei Stein— 
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bruͤchen, die ich beſuchte, auf, naͤmlich dem hinter Mount⸗ 
Tom und dem von Horſe-Race. An beiden Orten ſtreicht 
das Geſtein unmittelbar unter den Fluß, und das Waſſer 
hat daſelbſt eine ſehr dünne Schlammſchicht längs des Ufers 
abgeſetzt. Im Laufe des Sommers zumal iſt dieß der Sam⸗ 
melplatz mehrerer Arten von Grallae, in'sbeſondere von 
Becaſſinen, welche daſelbſt ihrer Nahrung nachgehen. Ihre 
Faͤhrten ſind daſelbſt in Menge zu finden, und wenn der 
Schlamm ploͤtzlich erhaͤrtet, fo kann man fie von mehrern 
der Eindruͤcke, die ſich in dem ganz benachbarten Sandſteine 
befinden, kaum unterſcheiden. 

In einem Falle war dieſe Aehnlichkeit hoͤchſt auffal— 
lend. Der Fluß war um mehrere Fuß gefallen, und 
hatte einen mit Faͤhrten bedeckten Schlamm zuruͤckge— 
laſſen, der mehrere Wochen bei trocknem Wetter der Ein— 
wirkung der Sonnenſtrahlen ausgeſetzt blieb, ſo daß er 
faſt ſteinhart geworden war. Haͤtte ich nun einen dieſer 
Eindruͤcke abgeformt, was ſehr leicht geweſen wire, fo bin 
ich uͤberzeugt, daß ich ihn ohne Weiteres fuͤr eine der im 
Sandſtein gefundenen Faͤhrten haͤtte ausgeben koͤnnen. Ich 
zeichnete einige jener Eindruͤcke (Fig. 17.) ab, und konnte 
mich des Gedankens nicht erwehren, daß ich nur eine 
treue Copie der auf dem Steine vorgefundenen Spuren mache. 

Fig. 22. iſt ein Umriß dreier Fußtapfen der gemeinen 
Nordamericaniſchen Gans (Anas eanadensis). die in 
Schlamm eingedruͤckt ſind. Die Laͤnge des Fußes betraͤgt 
4 Zoll, und die des Schritts 7 Zoll. Die von der 
Schwimmhaut eingenommene Stelle druͤckt ſich auf dem 
Schlamme ſehr deutlich aus; ſie iſt unter die allgemeine 
Oberflaͤche verſenkt, obwohl nicht ſo tief als die Zehen. Die 
gaͤnzliche Abweſenheit einer aͤhnlichen Andeutung an den foſ— 
ſilen Faͤhrten macht es faſt gewiß, daß keine derſelben von 
einem Schwimmvogel herruͤhrt. Auch iſt die ſeitliche Ent— 
fernung jedes Schrittes von der Medianlinie der Spur der 
Gans weit bedeutender, als bei irgend einer ebenſo großen 
foſſilen Fährte der Voͤgel. 

Fig. 18. ſtellt die Spur eines Vogels dar, welcher 
wahrſcheinlich der Gattung Tetrao angehört und von mir 
vergangenen Sommer gemeſſen wurde; indeß habe ich ſie 
nicht abgezeichnet. Die Laͤnge des Fußes beträgt, mit 
Ausſchluß der Mittelzehe, 13 Zoll, die des Schrittes 5 Zoll. 

(Schluß folgt.) 

A sahen. 
Ueber die Lebensweiſe des gemeinen Seehundes 

(Phoca vitulina) hat T. C. Eyton Bemerkungen im Juni 1835 
an einem Exemplare gemacht, welches bei Nordſchottland mit noch 
zwei andern Exemplaren in einem Fiſchnetze gefangen und nach 
Holyhead gebracht worden war und auf der 14tägigen Reife nichts 
weiter genoſſen hatte, als zwei Loͤffel Milch, die man ihm mit 
Gewalt eingefuͤllt hatte. Dennoch ſchien es ſich durchaus nicht 
leidend zu befinden. Als man den Seehund in einen kleinen, mit einem 
eiſernen Gelaͤnder umgebenen Teich brachte, in den man vorher eis 
nige Rochen und Weißfifche geſetzt, ſchien er ſehr daruͤber erfreut, 
daß er ſeiner engen Haft entlaſſen war und tauchte nach den Fi⸗ 
ſchen, die er, ſo lange das Waſſer hell war, ſehr leicht fing. Wenn 
er einen Fiſch gefangen, verſchlang er ihn nicht ſogleich, ſondern 
biß und kaute lange daran, um die Gräten zu zermalmen, und 
ſpielte, wenn der Fiſch todt war und auf dem Waſſer ſchwamm, 
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mit demſelben, indem er tauchte, 
die Hoͤhe kam und damit hinunterfuhr. So lange er im Waſ— 
ſer war, ſchien er ſich durchaus nicht zu fuͤrchten, aber wenn man 
ſich ihm, waͤhrend er ſich auf dem Lande befand, plotzlich näherte, 
fo flüchtete er ſich ſogleich nach dem Waſſer zu. Kam ein Hund 
dem Gelaͤnder nahe, ſo folgte der Seehund ihm am Rande des 
Teichs fortwaͤhrend, ohne ſich jedoch aus dem Waſſer zu wagen. 
Er ſchlief ſtets nur am Tage, und ſonnte ſich dann gerne, indem 
er bald auf dem Rüden, bald auf dem Bauche lag. Gegen Abend 
ward er ſehr munter, fing ſich feinen Fraß und tauchte der Kreuz 
und der Queere. Mir iſt es nie vorgekommen, daß er einen Fiſch 
gefreſſen hätte, den er nicht ſelbſt gefangen und getoͤdtet; ja ſelbſt 
lebende, die man ihm auf's Land hinwarf, ließ er unberuͤhrt. Manch— 
mal ließ er es zu, daß ich ihn kraute und kitzelte; aber wenn ich 
irgend ein Geraͤuſch oder eine haſtige Bewegung machte, ſo ſchnappte 
er nach den Fingern, ohne jedoch, wenn er ſie gefaßt, ſich feſtzu— 
beißen, wie Ottern oder Daͤchſe es thun. (Magazine of Zoology 
and Botany; June 1836, No. 1.) 

Ueber den Schaden, den der Wanderfalke (F. pere- 
grinus) thun kann, theilt Hr. Prediger Löffler in Gerdauen 

unter dem Fiſche wieder in 
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folgende Angabe in den Preuß. Provinzialblättern mit. „Vom er— 
ſten Fruͤhlinge bis zum ſpaͤteſten Herbſte verzehrte er (ein alter 
Wanderfalke) taͤglich eine kleine oder alle zwei Tage eine große 
wilde Ente, das Futter, welches ich damals vollauf hatte; im Win— 
ter nahm er auch mit Abgange von anderm Wilde und Fleiſche 
vorlieb. — — — Ein Wanderfalke jagte an einem Sumpfe, nicht 
weit vom Meerſtrande, fünf maͤnnliche Maͤrzenten die zuſammen 
waren, auf, fiel eine im Fluge an, und kam, da er fie nicht weg— 
tragen konnte, mit ihr zur Erde, um ſie zu verzehren. 

Ein coloſſaler Polyp! In den Steinbruͤchen (von 
buntem Sandſtein) am Connecticutfluſſe hat man ein Exemplar ei— 
ner Gorgonie (Gorgonia Jacksonii) gefunden, wovon die Länge 18 
Fuß und die Dicke 4 Fuß betrug und man hatte noch nicht einmal 
ſeine Enden erreicht. 

Lebende Exemplare der Gattung Phas ma, die ſich 
in Berlin aus Eiern entwickelt haben, welche Hr. Zimmer: 
mann aus Suͤdcarolina uͤberſandt hatte, find von Hrn. G. R. Klug 
am 16ten Auguſt der Geſellſchft der Naturforſchenden Freunde vor: 
gezeigt worden. 

Bee bach) unde. 

Ein Axillar-Aneurisma mit gluͤcklichem Erfolge 
durch Unterbindung der Arteria subelavia beſeitigt. 

Von.. . Key. 

(Hierzu Fig. 34 und 35 auf beiliegender Tafel.) 

George Vaughan, 36 Jahr, von robuſtem Koͤr— 
perbau, bei'm Zollhauſe angeſtellt, hatte im Monat Juli 
1825, als er eine plögliche Anſtrengung mit feinem Arme 
machte, das Gefühl, als wenn etwas unter das Schluͤſſel— 
bein fchlüpfe, worauf in dem Theile ein gewiſſer Grad 
Schmerz folgte. Einen oder zwei Tage nachher bemerkte er 
eine kleine Geſchwulſt, 14 Zoll unter dem Schluͤſſelbein, 
welche der Hand eine Empfindung von Pulſation mittheilte. 

Sie nahm fortwaͤhrend, aber allmaͤlig an Groͤße zu; da ſie 
aber weder mit vielen Schmerzen noch mit großer Unbehag— 
lichkeit verknuͤpft war, fo enthielt er ſich feiner gewöhnlichen 
Beſchaͤftigungen nicht. N 

Am 29. Auguſt meldete er ſich im Guyp's Hoſpital 
als ein policliniſcher Patient. Das Aneurisma hielt etwa 
vier Zoll im Durchmeſſer, und bildete eine unterſchiedene, 
beſchraͤnkte Geſchwulſt, welche ſich von dem unteren Rande 
des Schluͤſſelbeins bis an den untern Rand des Pectoral— 
muskels erſtreckte. Die Pulſation derſelben war ſtark, konnte 
aber leicht zum Aufhoͤren gebracht werden, wenn man über 
dem Schluͤſſelbeine einen Druck anbrachte, wodurch dann auch 
die Geſchwulſt entleert wurde. V. ſchien ſich wohl zu befinz 
den und gab alle Hoffnung, daß die Operation gluͤcklichen 
Erfolg haben werde. 

Wenig Tage nachher beſuchte er das Hoſpital wieder; 
aber ſein Anſehen war ſehr veraͤndert und verſchlimmert: 
durch einen Practiker hatte er ſich verleiten laſſen, die Wir— 
kung des Druckes auf die Arterie oberhalb des Schluͤſſel— 
beins zu verſuchen. Zu dieſem Zweck war ein Stuͤck Kork 
uͤber dem Gefaͤß feſtgebunden und ein gewaltſamer Druck 
mehrere Tage unterhalten worden. In Folge dieſes Druk— 

kes hatte ſich große Reizung eingeſtellt und die aneurisma⸗ 
tiſche Geſchwulſt hatte an Groͤße zugenommen, erſtreckte 
ſich weiter nach unten und bildete eine mehr vorragende Ge— 
ſchwulſt in der Achſelhoͤhle. Die Hautvenen des Halſes, 
der Schulter und des Armes waren ſehr ausgedehnt und 
das Glied durchaus oͤdematoͤs. Die Geſundheit des Man— 
nes hatte auch ſonſt gelitten: das Geſicht war blaß und 
mit Tranſpiration bedeckt, von dem anhaltenden Schmerz, 
welchen er an den Zweigen des n. cutanei empfand und 

der ihn des Schlafs beraubte. Sein Puls ſchlug uͤber 100 
in der Minute und die Zunge war weiß und glasartig. 

Unter dieſen Umſtaͤnden willigte er ſehr gern in jede 
Operation, welche ihm einige Hoffnung der Heilung zu ge: 
währen ſchien und der folgende Tag, 20. Sept., wurde zur 
Operation beſtimmt. 

Nachdem der Umfang des Sacks gehoͤrig ermittelt war, 
um die Oeffnung deſſelben waͤhrend der Operation zu ver— 
meiden (welches um ſo mehr zu befuͤrchten war, als das 
Schluͤſſelbein durch den Druck der Geſchwulſt ſehr in die 
Hoͤhe gehoben war), ſo ſchritt Hr. Key zur Bloßlegung 
der Arterie, da, wo ſie hinter dem m. scalenus anticus 

hervortritt. Die Operation beſtand in drei Abſchnitten, wie 

er fie in feinen Vorträgen beſchrieben hat. Der erſte bez 

ftand darin, daß der hintere Rand des m. sternocleido- 

mastoideus, von welchem einige Faſern durchſchnitten wur⸗ 

den, und der obere Rand des Schluͤſſelbeins bloßgelegt wurde. 

Das zweite Stadium beſtand in der Wegnahme der fascia 
cervicalis, ohne oberflaͤchliche Venen oder die aͤußere Droſ— 
ſelader zu verletzen und eine venoͤſe Hoͤmorrhagie zu veran— 
laſſen, wodurch das Operiren undeutlich gemacht wird, und 
den unteren Rand des m. omohyoideus bloßzulegen, wel⸗ 
cher den Operateur zu der Arterie leitet. Und der dritte 
Abſchnitt der Operation begreift die Bloßlegung des Randes 

vom scalenus, wo er auf der erſten Rippe aufſitzt, damit 

ſo die Arterie leicht zu Geſicht gebracht werde. — Es wurde 



11 

eine ſeidene Ligatur unter die Arterie dur hgefuͤhrt und mits 
tels eines Knotens befeſtiget. Die Operation wurde ſo zu 
Stande gebracht, ohne daß irgend etwas vorgekommen waͤre, 

was den Operateur haͤtte ſtoͤren koͤnnen. 
Die Abweſenheit aller unguͤnſtigen Symptome machte 

es unnoͤthig, die Nachbehandlung im Einzelnen zu ver— 
folgen. Der Schmerz, uͤber welchen er geklagt hatte, ver— 
ließ ihn, ſo wie er in ſein Bett kam; das Oedem des Ar— 
mes verlor ſich bald. Acht und vierzig Stunden nach der 
Operation, ſtellte ſich eine allgemeine Aufreizung ein, welche 
beſeitigt wurde durch ein Purgirmittel von Calomel und 
Scammoneum. Eine geringfuͤgige Reizung der Trachea, 
welche zuweiliges Huſten mit Auswurf veranlaßte, wurde 
durch einen Opiat-Iinctus gemildert. Wegen einer durch 
Strictur veranlaßten Urinverhaltung wurde der Harn zwei— 
mal mit dem Katheter abgelaſſen. Opium war nicht an— 
ders nöthig als in zwei Nächten, wo der Schlaf fehlte. 
Am Morgen des 1. Oetbr., den 12ten Tag nach der Dpe: 
ration, wurde die von der Arterie abgegangene Ligatur in 
der Wunde gefunden. Die Wunde war faſt vernarbt, mit 
Ausnahme der Oeffnung fuͤr die Ligatur, welche nach dem 
Abgange der letztern auch bald heilte. Die Geſchwulſt wurde 
an Umfang immer kleiner und erfuhr die gewoͤhnlichen Ver— 
änderungen, welche an ſolchen Geſchwuͤlſten vor ſich gehen, 
wenn der directe Zufluß des Blutes abgeſchnitten iſt. Die 
Kraft des Gliedes war auch bald wieder hergeſtellt. 

Der Operirte wurde von Hrn. Key und andern 
Perſonen von Zeit zu Zeit beſucht, von der Zeit der Ope— 
ration an bis zum Tode, welcher im Frühjahr 1835 ers 
folgte. Der Schlag des Herzens konnte nie wieder an der 
Radial- oder Brachial- Arterie gefühlt werden. Die Stelle, 
welche vormals von dem Aneurisma eingenommen war, fühlte 
ſich haͤrter an, als die umgebenden Theile und unter dem 
m. pectoralis wurde immer noch etwas wie eine umſchrie— 
bene Geſchwulſt gefühlt. Als er ſtarb, verſprach er, daß 
nach ſeinem Tode ſein Arm anatomiſch unterſucht werden 
ſolle und daß er ihn Hrn. Key zu dieſem Zwecke vermas 
chen wolle. 

Zu Anfang 1835 ſtellte ſich Anaſarca der unteren Er: 

tremitaͤten ein und er ſtarb unter Symptomen eines Einge— 
weideleidens. Seine Wittwe entſprach willig ſeinem Ver— 
maͤchtniß und erlaubte, daß ſeine Leiche in das Hoſpital ge— 
bracht wurde, damit der Arm inficirt und abgeloͤſet werden 
möge, Die Zergliederunz iſt mit großer Sorge von Hrn 
Cock vorgenommen und da dieß der erſte Fall iſt, wo die 
subelavia in den Londoner Hoſpitaͤlern mit Erfolg unter: 
bunden worden, fo hat man geglaubt, daß eine ausführliche 
Nachricht von den Zergliederungsreſultaten, nebſt einer Ab— 
bildung des Zuſtandes der Gefäße, mitgetheilt werden muͤſſe. 
Das Praͤparat des Armes befindet ſich in dem Muſeum 
von Guy's Hoſpital. 

Bericht uͤber die Zergliederung. 
Der rechte Arm, an welchem die Operation gemacht worden 

war, wurde von der a. innom'nata aus injicirt und dann, in Ver: 
bindung mit einem Theile der Rippen und der Wirbe ſaͤule, fo daß 
alle Zweige der subelavia, welche mit der axillatis anaſtomoſiren, 
eingeſchloſſen waren, von dem Koͤrper getrennt. 
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Die Muskeln des rechten Armes waren groß und ſtark und 
zeigten, mit der linken obern Extremitaͤt verglichen, eine faſt 
größere Entwickelung als man fie bei der arbeitenden Claſſe, an 
der rechten Seite gewoͤhnlich findet. Eine kleine undeutliche Narbe, 
dicht uͤber dem Schluͤſſelbein, war das einzige aͤußere Zeichen, woran 
man erkennen konnte, daß eine Operation vorgenommen wor⸗ 
den war. 

Als die Haut entfernt wurde, wurde die vorgenommene 
Zerſchneidung des m. platysmamyoides ſehr deutlich durch die 
eingetretene permanente Contraction feiner Faſern, welche eis 
nen Zwiſchenraum von etwa einen Zoll Breite zuruͤckgelaſſen hatte, 
der die durchſchnittenen Enden der Muskelausoreitung vereinigte. 
Unterhalb dieſer zeigten die die Arterie bedeckenden Theile die ge— 
woͤhnliche Anordnung der fascia und Gellularftructur, worin kaum 
eine Spur uͤbrig war von der Zerſchneidung und Stoͤrung, welche 
waͤhrend der Operation ſtatt gehabt haben mußte. Die Theile in 
der unmittelbaren Nachbarſchaft der Arterie, d. h. die Axillarner— 
ven an dem m. scalenus anticus hatten das gewoͤhnliche Anſehen und 
waren von unnatuͤrlichen Verwachſungen völlig frei. Der m. omo- 
hyoideus befand ſich etwas hoͤher als gewoͤhnlich. Dieß entſprang 
wahrſcheinlich von der Zerſchneidung der fascia, welche dieſen Muss 
kel an die clavicula heftet. 

Die a, subelavia und ihre Zweige wurden nun in gewöhnlicher 
Weiſe präparirt. Die Achſelhoͤhle wurde bloßgelegt, indem die mm. 
pectorales durchſchnitten und zurückgeſchlagen wurden, um fo 
die obliterirte Portion des Axillarſtammes, die Ueberbleibſel des 
aneurismatiſchen Sacks und die Wiederherſtellung der a. brachialis 
unterhalb zu Geſicht zu bringen. Es wurde große Sorge getragen, 
die Zweige zu erhalten, durch welche die Collateralcirculation ſtatt— 
gefunden hatte. 

Der Stamm der a. subclavia hatte keine weſentliche Veraͤnde— 
rung in ſeinem Umfange erlitten, von ihrem Urſprunge bis zu dem 
Puncte, wo die Ligaturen angelegt geweſen waren, dicht am aͤußern 
Rande des m. scalenus. Hier war nun das Gefäß ploͤtzlich oblites 
rirt und nahm die Form einer dichten, platten Schnur an, welche 
ſich etwa 2! Zoll, nach der Achſelgrube hin, fortſetzte und an den 
Ueberreſten des aneurysmatiſchen Sackes endigte. Die eigentliche 
Stelle, wo die Arterie unterbunden geweſen war, war durch eine 
tiefe Einzaͤhnung angedeutet; aber die Continuitaͤt des Gefaͤßes 
oberhalb der Ligatur mit der obliterirten Portion unterhalb jener, 
war nicht aufgehoben oder, genauer geſagt, war, nach der Entfers 
nung des ſeidenen Unterbindungsfadens, wieder erſetzt durch einen 
Aohaͤſionsproceß, welcher die beiden Extremitaͤten mit einander ver— 
unden und an die nahe gelegenen Gebilde angeheftet hatte. Der 
aneurysmatiſche Sack exiſtirte noch in der Achſelhoͤhle, wo er 
eine feſte und dichte, aber zugleich elaſtiſche und nachgiebige 
Geſchwulſt bildete, ungefähr von der Größe eines kleinen Huͤhner— 
eies. Er lag unmittelbar hinter dem m. pectoralis minor und feſt 
an der zweiten Rippe anhaͤngend, welche jedoch durch den Druck, den 
er ausgeuͤbt haben mußte, nicht im Geringſten abſorbirt war: der 
Sack war ſonſt mit den umgebenden Geweben nur wenig verbun— 
den, und zeigte ein einfoͤrmig glattes Aeußere, welches große 
Aehnlichkeit hatte mit den Baͤlgen, welche man zuweilen um fremde 
Koͤrper gebildet findet. Die obliterirte Portion des Axillarſtammes 
endigte in den obern und hintern Theil des Sacks; waͤhrend von 
ſeiner unteren Flaͤche die Fortſetzung der Arterie zu entſpringen 
ſchien, als ein vollſtaͤndiges Gefaͤß; indem es faſt ſeinen natuͤrlichen 
Caliber wieder erhalten hatte, durch den Eintritt eines großen 
Zweiges, welcher urſpruͤnglich unmittelbar unter der Geſchwulſt 
abgegeben worden war und durch welchen das Blut nachher einen 
retrograden Lauf genommen hatte. 

Als der Sack geöffnet wurde, deſſen Haͤute beſonders dicht 
und hart waren, ergab ſich, daß er ein feſtes und dichtes Coagu⸗ 
lum enthielt, welches von dem umgebenden Sack ſich leicht ab— 
trennte und, nachdem es daraus entfernt war, die Geſtalt der Ger 
ſchwulſt behielt. Die Durchſchneidung des coagulum zeigte, daß 
es aus Fibrine beſtand, dem Anſehen nach unorganiſirt, dicht und 
zähe in feiner Textur und von ſchmutzig gelber Farbe. 

Es würde unmoͤglich ſeyn, alle die anaſtomoſirenden Gefäße eins 
zeln namhaft zu machen, welche durch ihren Umwege machenden 
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Lauf eine Communication bildeten zwiſchen der a. subelavia ober» 
halb der Ligatur und dem Stamme der a. axillaris unterhalb der 
Geſchwulſt und fo beitrugen, das Caliber der letzteren in ihrer ur— 
ſprünglichen Größe wiederherzuſtellen. Aber fie koͤnnen in folgende 
Abtheilungen gebracht werden: 
1) eine hintere Abtheilung, welche aus dem ramus suprascapularis 

und r. scapularis posterior der a. subelavia beſteht und mit 
der infrascapularis aus der a. axillaris anaftomofirt. 

2) eine innere Abtheilung, welche hervorgebracht wird durch die 
Verbindungen der a. mammaria interna einerſeits und der aa. 
thoracicae longae et breves und der infrascapularis andererſeits; 

3) eine mittlere oder Achſelabtheilung, beſtehend aus einer Zahl 
kleiner Gefäße, die aus den Zweigen der a, subelavia oberhalb 
herkommen, durch die axilla laufen und an dem Hauptſtamme 
oder an einigen der Aeſte der a. axillaris unterhalb endigen. 
Dieſe letzte Abtheilung zeigte beſonders den Character von neugebil— 
deten oder vielmehr neuerweiterten Arterien. Die Gefaͤße waren 
außerordentlich gewunden und bildeten einen vollſtaͤndigen plexus, 
welcher faſt allenthalben mit den Axillarnerven untrennbar ver— 
bunden war; wobei mehrere der Zweige in die Mitte der Ner— 
venfafern hineindrangen, fo daß ihre Lostrennung eine ſehr ſchwie— 
rige und mühfame Arbeit war. 

Das Hauptagens bei der Reſtauration des Axillarſtammes uns 
terhalb der Geſchwulſt war die infrascapularis, welche auf's Mannich⸗ 
faltigfte mit der a. mammaria interna, suprascapularis und scapu- 
laris posterior (aus der a. subelavia) communicirte, von welchen 
allen ſie einen ſo großen Blutzufluß erhielt, daß ſie bis auf das 
Dreifache ihrer natürlichen Größe ausgedehnt wurde. Die a. in- 
frascapularis entfprang in dieſem Subjecte viel höher als ge: 
woͤhnlich und ihre Urſprungsſtelle war in die aneurysmatiſche Er— 
weiterung eingeſchloſſen; in der That oͤffneten ſich die Arte— 
rien in dem Sacke ſelbſt; und nach der Wiederherſtellung der 
Circulation mußte das Blut eine kleine Portion der Höhle durch— 
laufen, um den Anfang des Axillarſtammes zu erreichen. Die Con— 
tinuität zwiſchen den beiden Gefäßen war, durch das in der Ge— 
ſchwulſt enthaltene Coagulum hindurch, erhalten worden; indem 
das Coagulum fuͤr eine kurze Strecke die Arterienhaͤute darſtellte; 
fo daß, als der Inhalt entfernt wurde, das injicirte Wachs auf 
dem Boden des Sackes zum Vorſchein kam; während eine corre— 
ſpondirende tiefe Rinne in dem Coagulum den Canal andeutete, 
durch welchen das Blut paſſirt war. 

Die a. suprascapularis ward in dieſem Falle von der a. cer- 
vicalis superficialis hergegeben, und wurde gerade als fie die sca- 
pula erreichte, durch einen Zweig verſtaͤrkt, welcher aus der oblite— 
rirten Portion des Hauptſtammes entſtand: welcher aber wieder 
für die Circulation brauchbar geworden war dadurch, daß er einen 
Gefaͤßzweig von der a. subelavia oberhalb erhielt. 

Der gemeinſchaftliche Urſprung der a. thoraciea brevis und 
der a. humero-thoracica (NB.) war obliterirt, da er aus dem 
Sacke ſelbſt entſprang; aber die beiden Gefäße haben hernach ihre 
gehörige Größe wiedererlangt, indem das eine durch feine Verbin: 
dung mit der a, mammaria interna, das andere durch die Verbin— 
dungen mit der a. cervicalis superficialis verſorgt wurde. 

Bemerkungen. 
Die anatomiſche Unterſuchung dieſes Gliedes möchte ge 

wiſſermaßen unſer Vertrauen auf die Richtigkeit gewiſſer 
Lehrſaͤtze mindern, welche von den Chirurgen allgemein ans 
genommen ſind, in Beziehung auf den Zuſtand des Sackes 
nach Anlegung einer Ligatur an das ihn verſorgende Gefäß 
und auf die Zweckmaͤßigkeit, dicht an die Muͤndung ei⸗ 
nes großen Arterienzweiges eine Ligatur anzulegen. Es 
iſt zu bemerken, daß der ramus cervicalis profun- 
dus, welcher in dieſem Falle die a. scapularis poste- 
rior abgab, den Stamm der a. subelavia verließ, 
nachdem dieß Gefaͤß die mm. scaleni paſſitt hatte. Ue⸗ 
ber die wirkliche Stelle, wo die Ligatur angelegt geweſen, 
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konnte kein Zweifel obwalten, da der Eindruck derſelben am 
Gefaͤße noch vorhanden war, welches an dieſer Stelle kaum 
mehr als eine duͤnne Schnur war, waͤhrend die uͤbrigen 
Theile der obliterirten Arterie, obwohl ſie zuſammengezogen 
war, doch eine betraͤchtliche Groͤße behalten hatten. Der 
Klumpen, welcher ſich gewoͤhnlich zwiſchen der Ligatur und 
dem naͤchſten Aſte oberhalb bildet, konnte in dieſem Falle 
ſich nicht gebildet haben; indem zwiſchen der Ligatur und 
der a. cervicalis profunda gar kein merklicher Raum üb» 
rig war und die Natur alfo bei ihren Anſtrengungen, Blu— 
tungen zu verhuͤten, von dem adhaͤſiven Proceß in der Ar— 
terie und den benachbarten Theilen abhing. Die Gewalt, 
mit welcher ein Blutſtrom, unter dieſen Umſtaͤnden, gegen 
eine Ligatur andraͤngt, mag wohl uͤbertrieben gedacht worden 
ſeyn, indem der Zweig unmittelbar nachher weiter zu werden 
anfaͤngt und ſo, durch Bildung eines weiteren Canals, etwas 
von dem Antriebe des Blutes gegen die Ligatur wegnimmt; 
und wenn die Ulceration des Gefüßes vollſtaͤndig iſt und die 
Gefahr einer Haͤmorrhagie zu fuͤrchten iſt, fo iſt dann wahr— 
ſcheinlich auch der Zweig ſo viel erweitert, um die Gewalt 
der arteriellen Blutſaͤule ſehr zu vermindern. Der Einwurf, 
den man gegen das Verfahren macht, eine Ligatur dicht un— 
ter einem großen Zweig anzulegen, verliert viel von ſeiner 
Staͤrke, wenn dieſe Anſicht richtig iſt; und etwas dieſer 
Auseinanderſetzung Aehnliches muß zugelaſſen werden, wenn 
man die Verſchließung der Arterie in dieſem Falle erklaͤ— 
ren will. Die bekannt gewordenen Faͤlle, wo auf das An— 
legen einer Ligatur dicht an der a. profunda femoris 
oder andern großen Aeſten Haͤmorrhagie eingetreten iſt, ha— 
ben die Chirurgen von dieſer Verfahrungsweiſe abgeſchreckt, 
wo ſie vermieden werden konnte. Hr. Birch, einer der 
kurzlich verſtorbenen Chirurgen vom St. Thomas Hoſpital 
(zu London), ſah eine toͤdtlich werdende Haͤmorrhagie aus der 
Schenkelarterie in einem Falle, wo die Ligatur dicht unter 
der a. profunda angelegt worden war; das Präparat über 
den Fall befindet ſich in dem Muſeum des Hoſpitals. In 
den meiſten Fällen, wie in dem gegenwaͤrtigen, wo die Con— 
ſtitution gut iſt, wird der adhaͤſive Proceß hinreichend ſeyn, 
um das Gefäß zu ſchließen und das Eintreten einer Haͤmor⸗ 
thagie zu der Zeit, wo die Ligatur abgeht, zu verhindern. 
Doch mag es allerdings das Riſico etwas vermehren, wenn 
man die Arterie dicht unter einem ſtarken Zweige unterbin⸗ 
det, in welchen das Blut mit Gewalt eindringt und unter 
Umſtaͤnden, welche die Bildung eines Blutklumpens verhin⸗ 
dern; und deßwegen ſollte ein ſolches Verfahren, obgleich 
weniger fehlerhaft, als es gewoͤhnlich angenommen wird, doch 
vermieden werden, wo es ohne Nachtheil vermieden werden 
kann. Bei der Unterbindung der a. iliaca interna iſt es 
dem Schreiber dieſer Bemerkungen ſo vorgekommen, als wenn 
die Schwierigkeit, eine Ligatur in gehoͤriger Entfernung von der 
Theilung der iliaca communis anzubringen, ein Hinder— 
niß des gluͤcklichen Ausganges der Operation ſeyn moͤchte: 
das Riſico aber iſt geringer, als man allgemein angenom⸗ 
men hat. 

Die Gelegenheit, den Zuſtand eines aneurysmatiſchen 
Sackes fo lange Zeit nach der Speration zu unterſuchen, 
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bietet ſich nicht oft dar. Der Zuſtand deſſelben in dem ges 
genwaͤrtigen Falle iſt verſchieden von dem, wie er gewoͤhnlich 
beſchrieben wird. Der Sack hatte noch eine betraͤchtliche 
Capacitaͤt und war mit feſter, dichter Fibrine gefüllt, welche 
von gewoͤhnlicher, friſcher Fibrine nur durch ihre groͤßere 
Dichtigkeit und Feſtigkeit ſich unterſchied. Der Sack ſelbſt 
hatte das gewoͤhnliche Anſehn einer erweiterten Arterie, ſo 
wie er gewöhnlich in den Wänden eines Aneurysma's anges 
troffen wird. Man ſagt, daß das Blut gewoͤhnlich abſor— 
birt und der Sack zu einer Schnur reducirt werde: aber 
nur der rothe und fluͤſſige Theil war hier verſchwunden; 

und was von dem Coagulum zuruͤckgeblieben war, obgleich 
es, wenigſtens dem Anſehen nach, keine gefaͤßartige Organi— 
ſation beſaß, ſchien keine Irritation hervorgebracht zu haben, 
ſondern in kuhigem Beſitze des Sackes geblieben zu ſeyn, 
und wuͤrde wahrſcheinlich auch ſo verblieben ſeyn, wenn der 
Patient noch weitere zwoͤlf Jahre gelebt haͤtte. Das Coa— 
gulum unterlag nicht den gewoͤhnlichen chemiſchen Geſetzen, 

obgleich das deutliche Vorhandenſeyn von Leben nicht demon— 
ſtrirbar war: es blieb der Theil eines lebenden Koͤrpers und 
unter den Geſetzen deſſelben, obgleich ſelbſt in paffivem Zus 
ſtande. 

Dieß Praͤparat, ſo wie auch das uͤber die von Sir 
Aſtley Cooper unterbundene a. iliaca beweiſ't, daß nicht 
ein großes Gefäß die Circulation beſorgt, wenn der Stamm 
obliterirt iſt, ſondern daß viele kleine Stroͤme zur Verſorgung 
des Gliedes beitragen und daß jeder benachbarte kleine Zweig 
dazu beitraͤgt, die Circulation wiederherzuſtellen. — Die 
Abbildung zeigt die zahlreichen Gefaͤße, welche die Zufuhr des 
Arterienblutes nach dem Gliede beſorgen. Erklaͤrung der 
Fig. 35. 1, Arteria carotis communis; 2, a. sub- 
clavia; 3, Stelle, wo die Ligatur angelegt worden war, 
an dem aͤußern Rande des m. scalenus anticus; 4, die 
Reſte des Axillarſtammes, von der Ligaturſtelle bis zum Sacke 
hin obliterirt; 5, der Sack; 6, der unterhalb des Sackes 
wieder gangbare Stamm der a. axillaris; 7, ramus sca- 
pularis posterior; 8, rami suprascapulares (Man 
ſehe S. 18.) 9, Zweige der infrascapularis, welche 
mit der posterior und scapularis superior anaſtomoſi⸗ 
ren; 10, Zweige der a. thoracica longa und brevis 
und der a. infrascapularis, welche durch die Interco⸗ 
ſtalraͤume mit den Zweigen der mammaria interna ana⸗ 
ſtomoſiren; 11,11, erweiterte und gewundene Gefaͤße, welche 
den Arterienſtamm oberhalb und unterhalb des Sackes ver— 
binden; 12, der ramus infrascapularis der a. axil- 
laris, welche durch den untern Theil des Sackes geht; 13, 
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obliterirter Urſprung des r. acromialis und der rr. tho- 
racicae breves. 

Fig. 34. Das aus dem aneurysmatiſchen Sacke her— 
ausgenommene Coagulum, zerſchnitten, um die blaͤtterige 
Structur deſſelben zu zeigen. 

Miscellen. 
Ueber die Anweſenheit des Eiweißes im Urine 

als Erſcheinung und als Zeichen in Krankheiten, hat 
Hr. Defir bei von acuten und chroniſchen Krankheiten befallenen 
Perſonen neue Unterſuchungen und Verſuche angeſtellt, aus welchen 
von ihm folgende Saͤtze abgeleitet worden find: 1) Jedesmal, wo 
der Urin eine Materie enthaͤlt, welche durch Waͤrme und durch 
Salpeterfäure zunimmt, iſt er eiweißhaltig; 2) wenn der Urin eis 
weißhaltig iſt, ſo iſt eine Stoͤrung des Harnabſonderungsapparats 
oder feiner Verrichtung vorhanden; 3) im Laufe einer Mercurial 
cur iſt der Urin nicht eiweißhaltig, außer durch eine intercurrirende 
Krankheit des Harnabſonderungsapparats; 4) bei einer acuten 
Krankheit kann der Urin mehrere Tage lang eine gewiſſe Quanti⸗ 
tät Eiweiß enthalten. Dieſe Erſcheinung hat zuweilen eine Blut- 
congeſtion der Nieren, der Ureteren oder der Blaſe angezeigt; 5) 
bei einem geſunden Menſchen kann der Urin zufaͤlliger Weiſe und 
fuͤr die Dauer von 24 Stunden Eiweiß enthalten, in Folge einer 
Excitation der Harnwege; 6) wo der Urin viel Schleim fuͤhrt und 
eiweißhaltig iſt, wenn da zugleich Schmerzen laͤngs des Laufs der 
Ureteren und in der Nierengegend vorhanden ſind, ſo muͤſſen die 
Symptome auf eine acute Entzuͤndung der Schleimhaut der Nie— 
renkelche und Nierenbecken oder der Ureteren bezogen werden und 
nicht auf eine Entzündung der eigentlichen Nierenſubſtanz; 7) in 
einer gewiſſen Zahl von Nierenentzuͤndungen iſt der Urin alkaliniſch, 
ohne daß der Urin lange in der Blaſe zuruͤckgehalten zu ſeyn braucht; 
8) gewöhnlicher Abgang von eiweißhaltigem, mit farbigen Blutthei⸗ 
len beladenen Urin, iſt eins der Hauptſymptome von Krebs oder 
fungoͤſen Geſchwuͤlſten im Harnapparate. 

Ueber die Behufs des langen Untertauchens und 
der Rettung Ertrinkender anzuwendenden Mittel hat 
Hr. Cagniard Latour der philomatiſchen Geſellſchaft zu Pas 
ris in deren Sitzung vom 30. Juli einige Bemerkungen mitgetheilt. 
Zuerſt erwaͤhnte er, daß bei ſeinen Verſuchen, den Athem moͤglich 
lange an ſich zu halten, dieß ihm ſtets am beſten gelungen ſey, 
wenn er ſich durch ſchnelles Aus- und Einathmen waͤhrend einer 
gewiſſen Zeit darauf vorbereitet und dadurch ſeine Lungen gleichſam 
mit Sauerſtoff geſaͤttigt habe. Auf dieſe Weiſe koͤnne er, nachdem 
er tief eingeathmet, des Morgens, auf dem Ruͤcken liegend, den 
Athem 2 Minuten lang an ſich halten. Als ein Mittel, das ihm, 
wenn er beim Verſuche, Ertrinkende zu retten, durch das krampf— 
hafte Anklammern der Letztern ſelbſt in Gefahr gerieth, nie mißgluͤckt 
ſey, fuͤhrte er an, daß man nur mit dem Kopfe nach unten ſich 
in die tiefern Waſſerſchichten zu arbeiten habe, da denn der Andere 
augenblicklich loslaſſe. 

Nekrolog. Wilhelm Chriſtoph Hufeland, hoͤchſt⸗ 
verdient als Arzt, Schriftſteller, academiſcher Lehrer und Staats⸗ 
diener, liebenswuͤrdig als Menſch, iſt am 25. Auguſt, 75 Jahr alt, 
entſchlafen. Mir war er noch Lehrer und Freund! F. 
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aa. tu. 

Beſchreibung der im bunten Sandftein von Maſſa— 
chuſetts gefundenen Abdruͤcke von Vogelfuͤßen. 

Von Prof. Hitchcock. 
(Hierzu Fig. 1 — 32 der mit No. 1. ausgegebenen Tafel.) 

(Sich leu ß.) 
Auf Fig. 17. habe ich mich bereits bezogen; ſie ſtellt 

die Faͤhrte einer kleinen Beraſſinenart dar, welche keine Hin— 
terzehe hat. Dieſelbe Spur ſieht man auch in Fig. 16. in 
demſelben Maaßſtabe, wie die foſſilen Eindruͤcke der beiden 
erſten Spuren, damit man die Vergleichung bequemer ans 
ſtellen koͤnne. 

Fig. 20. ſtellt ein Beiſpiel der Fährte des Haushahns 
(Phasianus Gallus) in den Schlamm eingedruͤckt, dar. 
Die Zehen haben, mit Ausnahme der hinteren, etwa 3 Zoll 
Laͤnge; die Weite jedes Schritts betraͤgt 6 Zoll, und dieß 
iſt bei dieſer Art die gewoͤhnliche Entfernung. Nur eine der 
Faͤhrten läßt den Abdruck der hinteren Zehe erkennen, da 
ſich der Fuß nicht in allen Faͤllen hinreichend tief einſenkt. 
N Einige Spuren des gezaͤhmten Truthahns (Meleagris 
Gallopavo) zeigt Fig. 21. Sie find nach Abdruͤcken in 
den Schnee gezeichnet. Der Fuß hat bei großen Exempla— 
ren 4 Zoll Laͤnge und jeder Schritt 12 Zoll Weite. Die 
hintere Zehe iſt nach Innen gerichtet, ſo daß ſie faſt den— 
ſelben Strich hält, wie die Äußere Vorderzehe. 
5 Fig. 19. Faͤhrten des Pfaues (Pavo cristatus). 
Sie gleichen denen des Truthahns ſehr; nur nimmt ſich bei 
ihnen der Abdruck der hintern Zehe wie ein mit dem Ende 
eines Stockes in den Boden geſtochenes Loch aus; ſie iſt 
nicht lang genug, um den Boden zu derſelben Zeit wie die 
übrigen Zehen zu erreichen; und nur, wenn der Schnee hoch 
liegt, iſt dieß der Fall. Die Laͤnge des Fußes betraͤgt, mit 
a der hintern Zehe, 33 Zoll, die Weite des Schritts 

oll. 
Die Fig. 16 — 22 abgebildeten Spuren jetzt leben⸗ 

der Vögel find nach einem größeren Maaßſtabe gezeichnet, 
als bie foſſilen Faͤhrten; dennoch ift deren Aehnlichkeit ſehr 
augenfällig, und bei den Originalen iſt ſie noch groͤßer. In— 
deß bieten die huͤhnerartigen Voͤgel eine deutlicher markirte 
Fußwurzel dar, als, mit Ausnahme einer einzigen, die foſ— 

Kom, d e. 

ſilen Arten. Sie wird durch einen kleinen Kreis angedeu— 
tet, der ſich an der Stelle befindet, von welcher die Zehen 
ausgehen. Wenn die Faͤhrte ſehr ſtark ausgedruͤckt iſt, ſo 
habe ich daſelbſt die kleinen Hervorragungen und Vertiefun— 
gen der Fußſohle bemerkt. In der Regel ſind dieſe jedoch 
nicht zu erkennen, ſo wie ſich auch die Naͤgel nur ſehr 
ſelten als ein beſonderer Theil der Faͤhrte deutlich darſtellen. 

Wenn man es alſo fuͤr ausgemacht gelten laͤßt, daß 
die auf den Steinen beobachteten Faͤhrten ſolche von Voͤgeln 
ſind, ſo darf ich die ſpecielle Beſchreibung mehrerer Arten 
unternehmen, die ich unterſcheiden zu koͤnnen glaube, und 
da dieſer Zweig der Oryctologie bisher noch nicht erforſcht 
werden, ſo wird dieß hoffentlich die Anwendung neuer Aus— 
druͤcke rechtfertigen. 

Die verſchiedenen Arten von foſſilen Vogelfaͤhrten faſſe 
ich unter dem Namen Ornithichnites (von ’Oprıs, Vo⸗ 
gel, und Zyvos, Fußtapfe) zuſammen, welches Wort Vo— 
gelfaͤhrte auf Steinen, andeutet; und wenn dieſer 
Gegenſtand als ein beſonderer wiſſenſchaftlicher Zweig betrach— 
tet zu werden verdient, ſo moͤchte ich ihm den Namen Or— 
nithichnologia geben. 

Alle von mir entdeckten Faͤhrten bringe ich unter 2 
Abtheilungen: 1) Pachydactylen oder dickzehige, und 2) Lep— 
todactylen oder Arten mit kegelfoͤrmigen Zehen (duͤnnzehige). 
In der erſten dieſer beiden Abtheilungen ſind die Zehen, ob— 
wohl einigermaßen knollig, nach ihrer ganzen Laͤnge ziemlich 
von derſelben Breite, und vorn abgeſtutzt, jedoch immer mit 
Naͤgeln verſehen. In der zweiten find die Zehen viel ſchmaͤ— 
ler, von gleicher Laͤnge und zuweilen ungemein zart (f. Fig. 

14.); fie werden nach vorn zu allmaͤlig dünner, und man 
bemerkt an ihnen nur ſelten deutliche Nägel. Auf dieſe Ab— 
theilungen ſetze ich, Behufs der Aufſtellung und Unterſchei⸗ 
dung der alsbald aufzufuͤhrenden Arten und Varietaͤten, viel 
Vertrauen Hätte ich ganz nach meinem eigenen Dafür: 
halten verfahren, fo wuͤrde ich einige der Varietäten für ber 
ſondere Arten angeſprochen haben; allein ich will von den 
letztern lieber zu wenige als zu viele aufſtellen. 

Der Ausdruck Arten muß hier lediglich in oryetologiſcher 
und nicht in ornithologifcher Beziehung genommen werden. Ich 
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bezweifle keinesweges, daß manche oryctologiſche Art in der Orni— 

thologie einer Gattung entſpricht. Auch iſt mir keineswegs un— 

bekannt, daß, ſelbſt wenn das ganze Skelett von Vogeln vor— 

handen iſt, die Unterſcheidung der Arten große Schwierigkei— 

ten hat. „Der Unterſchied zwiſchen zwei Arten, ſagt Cu— 

vier, laͤßt ſich zuweilen durch das Skelett durchaus nicht 
ermitteln, und ſelbſt die Gattungen ſind haͤufig nach oſteolo— 

giſchen Kennzeichen nicht zu unterſcheiden.“ Iſt es demnach 
nicht einigermaßen vorlaut, von beſondern Arten zu reden, 

wenn weiter nichts vorliegt, als die Abdruͤcke der Fuͤße? 
Meines Erachtens wird es nicht immer möglich ſeyn, die 
Verſchmelzung zweier verſchiedener Arten von Voͤgeln in eine 
Art Ornithichnites zu vermeiden, und dieſe Anſicht wird 
durch die große Aehnlichkeit beſtaͤtigt, welche die Faͤhrten 
mancher noch jetzt lebender Voͤgelarten mit einander haben. 

Betrachten wir aber, wie verſchieden zwei gegeneinanderge— 
haltene Arten dieſer Faͤhrten erſcheinen, ſo werden wir, mei— 
nes Erachtens, daruͤber, daß ſie verſchiedenen Arten von 
Voͤgeln angehoͤren, keinen Zweifel hegen. „Die Wohnorte 
der Vögel, ſagt Dumeril, und deren Gang werden ge— 
wiſſermaßen ſchon durch die Structur ihrer Fuͤße angedeutet. 

Auch hat man die Claſſe der Vogel nach der Geſtalt, 
Laͤnge und Stellung der Zehen in ihre ſechs Ordnungen ge— 
theilt“ 9). 

Ornithichnites 

I) Pachydactyli. 

O. giganteus. O., tuberosus. a. dubius, 
2) Leptodactyli. 

O. ingens. a. minor. O. diversus. a. clarus. 
G. platydactylus. O. tetradactylus. O. palmatus. 
0. minimus. 

Beſchreibung der Arten. 
Ornithichnites giganteus. Drei Zehen. Länge des Fußes, 

mit Ausſchluß der Nagel, 15 Zoll. Bei einem der Exemplare 
hatte der Nagel wenigſtens 2 Zoll Laͤnge, und ſelbſt bei dieſem 
ſchien ſich ein Theil davon abgelöf’t zu haben. Im Allgemeinen 
iſt er nicht uber 1 Zoll lang, aber anſcheinend abgebrochen. Die 
Totallänge des Fußes iſt alſo 16 — 17 Zoll, und die Weite der 
verſchiedenen Schritte beträgt 4—6 Fuß. Die Zehen find einiger⸗ 
maßen knollig, an der innern bemerkt man zuweilen 2 deutliche Her⸗ 
vorragungen und an der mittlern 3, die jedoch weniger auffallend ſind. 
Die mittlere Dicke der Zehen iſt 14 Zoll und deren Breite 2 Zoll. 
Man trifft dieſe Art nur in dem Steinbruch von Northampton, 
oͤſtlich von Mount-Tom, und fie kommt daſelbſt ſehr häufig vor. 
An einer einzigen Stelle habe ich ſechs Faͤhrten dieſer Art 
gefunden, die bei einem mittlern Abſtande von 4 Fuß aufeinander 
folgen. Dieſer Fall iſt in Fig. 1. abgebildet. Nach den vielen 
Beiſpielen zu ſchließen, wo ich den Abſtand der Faͤhrten zu 4 Fuß 
fand, habe ich allen Grund zu glauben, daß dieß im ruhigen 
Gange die Schrittweite des Vogels geweſen ſey. Im ſchnellen 
Laufe konnte er jedoch 6 Fuß weit ausſchreiten, was ſich aus eins 
zeln vorkommenden Beiſpielen ergiebt, 

An einer Stelle des genannten Steinbruchs fand ich die Faͤhr— 
ten von 4 Individuen dieſer Art, alle nach derſelben Richtung, 
woraus mit Wahrſcheinlichkeit hervorgeht, daß dieſe Vogelart ger 
ſellig lebte. Der Abſtand dieſer Reihen von Fußtapfen betraͤgt 
4 — 5 Fuß. Fig. 23 ſtellt eine erhabene Fährte des O. gigan- 
teus, welche ſich in meiner Sammlung befindet, in der Haͤlfte der 

*) El&mens des Sciences naturelles, T. 2. p. 258. 
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natürlichen Größe dar. Die Nägel find theilweiſe abgebrochen. 
Die Figur zeigt die Fußſohle. 

Oowohl dieſe Beſchreibung faſt unglaublich ſcheinen dürfte, fo 
ſind doch die Exemplare, welche ich mir von dieſer Art verſchafft 
habe, vielleicht beweiſender als die von irgend einer andern. Die 
ganze urſprunglich durch den Tritt des Vogels gebildete Hoͤhlung 
iſt mit einer verhaͤrteten kieſigen Maſſe ausgefüllt, die von etwas 
anderer Beſchaffenheit iſt, als die benachbarten Theile des Steins, 
ſo daß ſich die letztern oft großentheils abloͤſen, und die erhaͤrtete 
Maſſe, welche die Vertiefung ausfuͤllte, auf der untern Steinlage 
ſtehen bleibt und auf dieſe Art gleichſam eine Verſteinerung des 
ganzen Fußes darſtellt. Exemplare dieſer Art find nicht häufig: ine 
deß iſt es mir gelungen, einige derſelben aufzutreiben, von denen 
ſich leicht eine beliebige Anzahl Gypsabguͤſſe machen laſſen. 

Ornithichnites tuberosus. Drei Zehen; Fußlaͤnge 7—8 Zoll. 
Nägel bei manchen Exemplaren deutlich, und 1 bis 11 Zoll lang; 
unter den Zehen ſehr deutliche knollige Hervorragungen. Bei ei— 
nigen in meinem Beſitz befindlichen Exemplaren bietet die innere 
Zehe zwei und die mittlere drei Hervorragungen dar; an der aͤußern 
unterſcheidet man dergleichen nicht. Dieß ſtimmt, was die innere 
und mittlere Zehe anbetrifft, mit der Zahl der Gelenke uͤberein, 
welche man an den jetzt lebenden dreizehigen Grallen beobachtet. 
Die Weite des Schritts beträgt bei dieſer Art 24 - 33 Zoll. Man 
trifft fie im Steinbruche von Northampton, oͤſtlich von Mount« 
Tom Auch iſt mir ein nicht ganz deutliches Exemplar vorgekom⸗ 
men, welches von Gill, in der Naͤhe von Horſe Race, ſtammte. 

Der wichtigſte Unterſchied zwiſchen dieſer Art und der vorher— 
gehenden beſteht in der geringern Groͤße. Man koͤnnte hiernach 
ſchließen, daß O. tuberosus nur das Junge des O. giganteus ſey. 
Allein mir ſind durchaus keine Exemplare vorgekommen, welche in 
Anſehung der Groͤße die Mitte zwiſchen beiden gehalten haͤtten, uad 
uͤberdem iſt bei der erſtern Art die Mittelzehe im Verhaͤltniß zu 
den andern laͤnger, als bei der letztern, und die Zehen ſtehen wei— 
ter von einander ab. 

c. dubius, Ualaͤngſt find mir aus dem oͤſtlich von Mount- 
Tom liegenden Steinbruche einige ſehr abgeriebene Exemplare zu— 
gegangen, welche im Allgemeinen die Geſtalt des O. tuberosus 
darbieten, aber weit kleiner ſind, indem der Fuß nur 4 Zoll lang 
und der Schritt nur 12 Zoll weit iſt. Wahrſcheinlich gehoͤren die— 
ſelben einer beſondern Art an; indeß iſt dieß zweifelhaft, und ſie 
mögen bis dahin für dem Jungen von O0. tuberosus angehörend 
gelten. 

Fig. 2. zeigt zwei Reihen von Faͤhrten des O. tuberosus, 
welche in entgegengeſetzten Richtungen gehen und einander an einem 
ihrer Enden kreuzen. Die Laͤnge des Fußes betraͤgt in der rechten 
Reihe, ſo wie bei den drei Fußtapfen, welche ſich oben in der lin⸗ 
ken Ecke der Figur befinden, 8 Zoll und die jedes Schrittes 28 
Zoll. In der linken Reihe ſind die Fußtapfen dagegen kaum 7 Zoll 
lang und nur 24 Zoll weit auseinander. Der Unterſchied zwiſchen 
den Füßen von Arten und ſelbſt Gattungen noch lebender Voͤgel 
iſt geringer, als der zwiſchen dieſen Fährten ſtattfindende. Da 
jedoch die kleinern von jungen Exemplaren derſelben Art herruͤhren 
koͤnnen, wie die groͤßern, ſo gruͤnde ich auf dieſelben nur eine 
Varietaͤt. 

Fig. 3. zeigt drei Faͤhrten des O. tuberosus, die ſich auf 
dem Steinpflaſter dem Thore des Gerichtshofs zu Northampton 
gegenuͤber, befanden. Die Fuͤße ſind 6 Zoll lang, die Schrittweite 
betraͤgt 33 Zoll, und iſt die groͤßte, die mir bis jetzt bei dieſer 
Art vorgekommen. Dieſer Stein ruͤhrt aus dem Steinbruche oͤſt— 
lich von Mount-Tom her. 

0. ingens. Drei Zehen; Fußlaͤnge, mit Ausſchluß der bove 
ſtenartigen Anhaͤngſel, 15 - 16 Zoll. Bei keinem einzigen von 
mir beſichtigten Exemplare war ein Nagel zu bemerken. Die Zehen 
find viel ſchmaͤler als bei O. giganteus und verlaufen ſich allmä= 
lig in eine Spitze; ſie ſtehen ſehr weit von einander ab. Das 
ſchoͤnſte Exemplar, welches ich beſitze, bietet einige Zoll hinter der 
Fußwurzel eine Vertiefung dar, die mehrere Zolle breit und 1 Zoll 
lief iſt. Der Theil der Faͤhrte, welcher ſich vor dieſer Vertiefung 
befindet, bietet nach hinten zu das Anſehen dar, als ob ſich ſtarke 

Borſten in den Schlamm eingedruͤckt hätten. Es hat mir geſchie⸗ 
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nen, als ob das Thier, von dem die Faͤhrten herruͤhren, eine mit 
borſtigen Federn beſetzte knotige Fußwurzel beſeſſen haben muͤſſe, 
und daß dieſe Federn ſich, wenn es tief eingetreten, in den Schlamm 
geſenkt haͤtten. Uebrigens bin ich in Betreff dieſer Anhaͤngſel mit 
mir ſelbſt noch nicht im Reinen; die Eindrücke derſelben erſtrecken 
ſich bis wenigſtens 8 — 9 Zoll hinter die Fußwurzel, fo daß die 
Totallaͤnge der Faͤhrte nicht unter 2 Fuß betraͤgt. Die Weite des 
Schrittes ſcheint etwa 6 Fuß betragen zu haben; indeß habe ich 
mich hiervon noch nicht gehörig Überzeugen koͤnnen. 

Das Geſtein, auf welchem man dieſe Art von Faͤhrten findet, 
beſteht aus einem blauen feinen Schlamme, welcher dem aͤhnelt, den 
man heutzutage häufigan Seen und Meeresarmen antrifft, und dere 
ſelbe ſcheint ſich, indem das Thier daruͤberging, in manchen Faͤllen 
in der Art verſchoben zu haben, daß er um den vordern Theil der 
Faͤhrte einen Wulſt von mehrern Zollen Hoͤhe gebildet hat. Ich 
ſtehe nicht an, zu behaupten, daß man nach der Tiefe des Ein— 
drucks zu ſchließen hat, das Thier ſey faſt ſo ſchwer geweſen, wie 
ein Eley ant; daher ich mich auch erſt durch die unwiderſtchlich— 
ſten Grunde zu der Anſicht beſtimmen ließ, daß dieſe Faͤhrten von 
einem Vogel herruͤhren. 

Ornithichnites ingens minor. Länge des Fußes ungefähr 
12 Zoll; Schrittweite 32 — 35 Zoll. In andern Beziehungen ift 
Alles wie bei O. ingens, und obwohl ich mich Anfangs zu der An— 
ſicht hinneigte, als ob dieſe Fährte einer beſondern Art angıhöre, 
ſo ziehe ich doch vor, ſie einer kleinen Varietaͤt des O. ingens zu— 
zuſchreiben. Fig. 3. ſtellt eine Reihe von Faͤhrten derſelden dar, 
welche unmittelbar von dem Geſtein des Bruchs von Horſe Race 
abgezeichnet wurden. Die borſtigen Anhaͤngſel ſind auf dem Steine 
kaum zu bemerken, und man hat ſie deßhalb in der Abbildung ganz 
weggelaſſen. Ihre Abweſenheit ruͤhrt wahrſcheinlich daher, daß die 
gegenwaͤrtig nackte Felsſchicht ſich über oder unter derjenigen befindet, 
auf welcher der Vogel eigentkich gesangen iſt. Der Fuß iſt 12 Zoll 
lang und die Weite der Schritte betragt 32 bis 35 Zoll. Die 
Kleinheit des Fußes duͤrfte ganz einfach der bereits erwaͤhnten 
Lage der Schicht zuzuſchreiben ſeyn, welche den Abdruck entnält. 
Da aber der Abſtand einer Fährte von der andern keine volle 3 F. 
betraͤgt, ſo ſchloß ich, daß dieſelben entweder von einem jungen 
Exemplar des O. ingens oder von einer verſchiedenen Art derſelben 
Gattung herruͤhren. 

Der O. ingens iſt nirgends als bei Horſe Race angetroffen 
worden. In den Spatzierwegen ſeitlich von Deerfield kann man 
mehrere daher ſtammende Proben ſehen. 

Ornithichnites diversus. Drei Zehen; hinten ein borſtenartiger 
Anhaͤngſel; Länge des Fußes, mit Ausſchluß dieſes Anhaͤngſels, 2 
bis 6 Zoll; Schrittweite 8 — 21 Zoll. 

In diefe Art habe ich eine große Mannichfaltigkeit von Faͤhr— 
ten zuſammengefaßt, weil ſich zwiſchen denſelben kein gehörig 
ſcharfer Unterſchied machen ließ. Die beiden folgenden Varietäten 
ſind jedoch zu deutlich, als daß man ſie ganz mit Stillſchweigen 
übergehen dürfte, und ich bezweifle nicht, daß ſie von verſchiedenen 
Vogelarten herruͤhren, wenn gleich ich ſie hier unter eine und die— 
ſelbe zuſammenſtelle. 

c. clarus. Fuß, mit Ausſchluß des Anhaͤngſels, 4 — 6 Zoll 
lang; Zehen im Allgemeinen einander ein wenig genaͤhert und ſpitz; 
innere kuͤrzer, als aͤußere; borſtenfoͤrmiges Anhaͤngſel ſehr deutlich, 
2 —3 Zoll lang; vielleicht eine knotige Fußwurzel; Schrittweite 18 
bis 25 Zoll. Man findet dieſe Varictaͤt ſuͤdweſtlich von Montagus, 
fo wie auch bei Horſe Race und wahrſcheinlich auch bei Northamp⸗ 
ton und in der Nähe des South-Hadley-Canals. Die von Mon: 
tagus und Gill ſtammenden Exemplare find zuweilen außerordent— 
lich deutlich, ſo daß ſie die Aufmerkſamkeit eines Jeden auf ſich 
ziehen. Fig. 24 zeigt eines von dem erſten Orte um die Haͤlfte 
verkleinert. Man bat es erhaben gezeichnet, da ich finde, daß ſich 
die Abbildung auf dieſe Weiſe deutlicher darſtellt. 

Fig. 13 umriß mehrerer Fahrten derſelben Varietaͤt, die ſich 
auf einem Stuͤck rothen Glimmerſandſteins, von 3 —4 F. in's Ge: 
vierte, befinden, welches von Montagus ſtammt und ſich in mei— 
nem Beſitz befindet. Die Eindrücke find ſehr tief und ungemein 
deutlich; fie ſcheinen von zwei Vögeln herzuruͤhren, die bei 16 Zoll 
Abſtand nebeneinander gingen; der Schritt des Einen maß 2 Fuß, 
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der des andern 11 F. In der Reihe rechter Hand zeigt ſich hart 
am Rande des Steines eine dritte Fußtapfe. Die Laͤnge der Zehen 
betraͤgt, ohne das Anhaͤngſel, ungefähr 5 Zoll. 

Fig. 12. Dieſer Fall iſt dem vorigen ſehr aͤhnlich; nur daß 
die Seitenzehen kaum ſichtbar ſind, da wahrſcheinlich die Schicht, 
in welcher ſich dieſelben befinden, etwas unter der Höhe liegt, in 
welcher der Vogel ging. Die Schritte erſtrecken ſich in der rechten 
Reihe je uͤber 21 Zoll, in der andern uͤber 18 Zoll. Dieſes Exem— 
plar ſtammt von Horſe Race und befindet ſich auf grauem Glim— 
merfandftein. 

Fig. 9. iſt nach einem mir gehörigen Exemplare gezeichnet, 
welches bei Horſe Race gefunden ward. Die Fahrten find en re- 
lief ſehr deutlich zu ſehen, und die auf der Gegenflaͤche befindlichen 
vertieften ſind es ebenfalls. Dieſe Figur zeigt, wenigſtens was die 
Groͤße anbetrifft, zwei Varietaͤten des O. diversus, und die Stel— 
lung der Faͤhrten auf dem Steine iſt unregelmaͤßig. Die Laͤnge 
des Fußes ändert von 4 — 6 Zoll ab. 

Fig. 11. zeigt ein Exemplar derſelben Art, welches von dem— 
ſelben Orte herſtammt. Die Faͤhrten find vertieft und mehrentheils 
ungemein deutlich. Es ſind deren wenigſtens 3 Paare, welche ich 
durch punctirte Linien habe verbinden laſſen. Es ſind Faͤhrten von 
Voͤgeln, die in verſchiedenen Richtungen gingen. Die Weite der 
Schritte beträgt 12 — 15 Zoll. Sechs dieſer Faͤhrten find iſolirt, 
d. h. es befindet ſich auf dieſem Steine keine Faͤhrte weiter, die 
ihnen entſpraͤche. Die Laͤnge des Fußes betraͤgt bei allen, ausge— 
nommen bei einer, welche 6 Zoll lang iſt, 4 Zoll. Der Stein be— 
ſteht aus grauem feinkoͤrnigen Glimmerſand. 

Fig. 10. ſtellt eine andere aͤhnliche Gruppe von Faͤhrten der— 
ſelben Art dar, welche eben ſo groß ſind, als die vorigen. Eine iſt 6 
Zoll lang, die uͤbrigen 4. Drei gegen den untern Theil der Fi— 
gur hin befindliche Faͤhrten, und zwei nach der Mitte zu liegende 
ſind offenbar ſolche von Voͤgeln, die nach verſchiedenen Richtungen 
gingen. Die kleinſte Schrittweite betraͤgt 12, die groͤßte 18 Zoll. 
Vier dieſer auf grauem Glimmerſandſtein von Horſe Race befind— 
lichen Faͤhrten ſind vereinzelt. 

6. platydactylus. Mittelzehe 2— 3 Zoll lang, am Ende uns 
gewöhnlich ſtark aufgetrieben. Borſtenanhaͤngſel ſehr groß und deute 
lich; Weite jedes Schrittes 7—8 Zoll. Man findet dieſe Varie⸗ 
taͤt bei Horſe Race ziemlich haͤufig. Die s kleinen Faͤhrten, welche 
in Fig. 6. nach der Diagonale auf einander folgen, gehoͤren dieſer 
Varietaͤt an; die 6te zur Reihe gehörige fehlt. Dieſe Varietaͤt un: 
terſcheidet ſich von der vorigen durch die Auftreibung der Mittel— 
zehe und durch ihre geringere Groͤße. 

Da die hinter dem Fuße des O. ingens und O. diversus ſich 
ſtrahlenfoͤrmig verbreitenden Linien weit leichter eingedruͤckt ſind, 
als die den Zehen entſprechenden Furchen, fo läßt es ſich denken, 
daß bei der Ablagerung neuer Stoffe dieſe Linien ſich zuerſt ver⸗ 
wiſchten. So geſchah es auch in der That; denn mir ſind zuwei⸗ 
len Fahrten vorgekommen, die, obwohl uͤbrigens ſehr deutlich, keine 
Spur von dieſen borſtigen Anhängfeln darboten; aber indem ich 
nacheinander mehrere Lagen des Steins wegnahm, gelang es mir, 
bis zu der einzudringen, wo ſich das Anhaͤngſel darſtellte. Dem⸗ 
zufolge ſtellte ich Exemplare, wo dieſe Zugabe durchaus fehlte, 
wenn nur die uͤbrigen Merkmale zutrafen, dreiſt zu O. diversus, 

und deßhalb findet man auch in unſern Figuren die meiſten Faͤhr⸗ 
ten diefer Art ohne dieſes beſenfoͤrmige Buͤſchel, weil daſſelbe in 
der That auf dem Steine fehlte. 

Fig. 5. iſt nach einem Pflaſterſteine gezeichnet, welcher aus 
dem Bruche öftlib von Mount- Tom ſtammt und ſich in der ſeit⸗ 
lichen Allee von Northampton dem noͤrdlichen Portale der Haupt: 
kirche gegenüber befindet. Wiewohl die Fahrten fehr abgeführt find, 
fo ſtellen fie ſich doch noch hinlänglich deutlich dar. Der rechte 
und linke Fuß ſind ſehr gut zu unterſcheiden, und die Zehen haben 

bei beiden Faͤhrten ziemlich denfelben Abſtand. Die Laͤnge des Fußes 

betraͤgt 6 Zoll, und die der verſchiedegen Zehen weicht weniger ab, 

als bei O. diversus c clarus, fo daß ich mich verſucht fühlte, dieſe 
Fußtapfen einer eigenen Art zuzuſchreiben. Indeß hielt ich es doch 
für ſicherer, ſie mit O. diversus zu vereinigen. Jeder Schritt er— 
ſtreckt ſich über 21 Zoll. > 2 
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Fig. 6. iſt bereits erwähnt worden. Die Zehen der beiden 

Hauptreihen von Fährten ſind kuͤrzer und ſtehen weiter von einan⸗ 

der ab, als gewoͤhnlich bei O. diversus c clarus; auch zeigt fich 

nicht die geringſte Spur von einem borſtigen Anhangſel; dennoch 

ſtelle ich dieſe Varietaͤt unter dieſelbe Art. Die Laͤnge des Fußes 

beträgt 4 Zoll; die mittlere Weite jedes Schrittes 12 Zoll; der 

Unterſchied zwiſchen verſchiedenen Schritten hoͤchſtens 2—3 Zoll. 

Links bemerkt man den Anfang einer aͤhnlichen Reihe von Faͤhrten 

derſelben Art, fo wie auch eine iſolirte. Ich habe dieſes Exemplar 

in dem Steinbruch von Horſe Race gefunden, und hätte ich der 

Figur mehr Ausdehnung gegeben, fo hätte ich noch eine groͤßere 

Anzahl von andern Spuren darſtellen koͤnnen; allein in keinem 

Falle hätte man fo viele auf einander folgen ſehen, als in dieſer 

Figur. 

ig Fig. 7. ift nach einem etwa 3 F. langen Eremplare gezeichnet, 

welches gegenwärtig dem Pr. Dwight zu South Habley gehört. 

Er hat daſſelbe von einem, noͤrdlich von jener Stadt wohnenden 

Landwirthe erhalten, der es in der Umgegend gefunden und als 

Schwelle benutzt hatte. Der Sandſtein hat eine groͤbere Textur, 

als bei irgend einem andern Exemplare, auf welchem man Fuß— 

tapfen findet. Der Fuß iſt 3 —4 Zoll lang und ohne borſtiges 

Anhaͤngſel. Die Weite des Schritts beträgt 10 Zoll; die Faͤhrten 

ſind bei dieſem Exemplare erhaben und ungemein deutlich. 

Der Stein, von welchem man Fig. 8. abgezeichnet hat, iſt ein 

grauer Glimmerſand oder vielmehr Schiefer, der von Horſe Race 

gebracht worden und gegenwaͤrtig im Pflafter des Dorfes Deerfield 

ſich befindet. Die Länge des Fußes beträgt elwa 4 Zoll; die Ze— 

hen ſtehen weit auseinander, und man bemerkt nach hinten zu kein 

beſenfoͤrmiges Buſchel. Die mittlere Laͤnge der Schritte iſt 12 

Zoll. Die dritte Fährte iſt beinahe weggeſcheuert, und es 

ſcheint, als ob der Vogel etwas krummlinig gegangen ſey. 

Man wird wahrſcheinlich glauben, daß der Ornithichnites di- 

versus und alle feine Fährten die Spuren von jungen O. ingens 

ſeyen, und ich geſtehe, daß es ſchwer haͤlt, außer der Groͤße, ein 

unterſcheidendes Kennzeichen aufzufinden. Allein von dem O. in- 

gens findet man weit weniger und bei weitem nicht ſo gut erhal— 

tene Exemplare als vom O. diversus, fo daß man dieſe beiden Are 

ten nur nach den allgemeinſten Merkmalen mit einander vergleichen 

kann, und ich habe allen Grund, zu glauben, daß man an beſſern 

Exemplaren noch andere Unterſchiede entdecken werde. Denn es 

läßt ſich kaum glauben, daß das Junge eines Vogels, deſſen Fuß 

16 Zoll lang war, der Mutter zu einer Zeit, wo ſein Fuß nur 2 
Zoll maß (wenn dieß Verhältniß zwiſchen Alt und Jung überhaupt 

moͤglich war) der Nahrung wegen an die Ufer der Meeresarme 

folgen konnte, und ich gedenke weiter unten zu zeigen, daß alle 

dieſe Faͤhrten von Vögeln herruͤhren, die an Mecres« oder See⸗ 

ufern hinwanderten. Uebrigens iſt der O. diversus fuͤnfzigmal häufiger 

als der O. ingens, und koͤnnte man wohl annehmen, daß zwiſchen 

der Zahl der Jungen und Erwachſenen derſelben Art dieſes Ver- 

haͤltniß obgewaltet habe? Findet es ſich bei irgend einer lebenden 

Art? Meines Wiſſens nicht; doch habe ich uͤber dieſen Punct kein 
entſcheidendes Urtheil. 

O. tetradactylus. Länge des Fußes, mit Ausſchluß der 
hintern Zehe, 21 bis 34 Zoll. Zehen von einander abſtehend, duͤn⸗ 

ner als bei O. diversus. Die innere Zehe iſt nach Innen gewen: 

det, ſo daß ſie faſt denſelben Strich haͤlt, wie die ſich nach hinten 
zu erſtreckende äußere. Uebrigens bleibt zwiſchen der Fußwurzel 
und der hintern Zehe ein Zwiſchenraum, als ob dieſelbe hoͤher am 

Beine hinauf angeſetzt wäre, als die übrigen und ſchraͤg niederwaͤrts 
gerichtet wäre. Die Länge jedes Schrittes beträgt 12 Zoll (2). 
Kein borſtiges Anhaͤngſel; Fundort: Horſe Race. Wahrſcheinlich 
ſind unter dieſem Namen mehrere Vogelgattungen begriffen, indem 
die Größe der Fährten und in'sbeſondere die Richtung der hintern 
Zehe bedeutend abweichen, und bei den lebenden Arten ſind dieſe 
Unterſchiede häufig die einzigen Zeichen, an denen man die Arten, 
ja ſelbſt die Gattungen nach den Faͤhrten unterſcheiden kann. Bei 
den Fußtapfen des Haushahns (Fig. 20), des Pfaues (Fig. 21), 
des Truthahns (Fig. 19), ſehen wir die hintere Zehe faſt eben ſo 
ſtark nach Innen gewendet, als bei der foſſilen Art (Fig. 18), wie man 
dieß an den dieſe Abhandlung begleitenden vergleichenden Figuren der 
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Ornithichniten ſieht. Allein bei den unlaͤngſt von mir beobachteten 
Fahrten eines wahrſcheinlich der Gattung Tetrao angehörenden 
Vogels ſcheint die hintere Zehe die Verlaͤngerung der mittlern zu 
ſeyn. Bei den Fährten des Haushahns (Fig. 20) ſieht man die 
hintere Zehe nur dann und wann, weil jie fo hoch angeſetzt iſt, 
daß der Vogel ſchon tief eintreten muß, wenn ſie ſich im Schlamme 
abdrucken ſoll. Bei den Fußtapfen des Pfaues gleicht der Ein— 
druck der hintern Zehe einer mit der Spitze eines Stockes gemachten 
iſolirten rundlichen Vertiefung, indem dieſe Zehe bei'm Pfaue eine 
ganz eigenthuͤmliche Einfuͤgung, Form und Richtung darbietet. 

Dieſe Umſtaͤnde machen die Anſicht wahrſcheinlich, daß einige 
der Exemplare, von denen ich annahm, fie ruͤhrten von Zzehigen 
Voͤgeln her, eigentlich 4zehigen angehören, und wirkkich konnte 
ich in mehrern Faͤllen, wo ich Fahrten zu O. diversus gerechnet, 
bei vorſichtigem Spalten des Steines die Anweſenheit einer Aten 
Zehe erkennen. Uebrigens glaube ich, daß man dergleichen nur ſel— 
ten entdecken wird, und was jene großen Fußtapfen betrifft, ſo 
habe ich nie die geringſte Anzeige einer vierten Zehe entdecken koͤn— 
bent wenn man auch zugeben wollte, daß der O. diversus eine 
befiße. 

Zu den obengenannten Beiſpielen von lebenden Vögeln hätte 
ich den Americaniſchen Reiher (Ardea americana), den größten 
Vogel der Vereinigten Staaten, hinzufuͤgen koͤnnen. Seine hintere 
Zehe beruͤhrt die Flaͤche, auf welcher der Vogel ſteht, nicht, kann 
ſich aber, wenn der Schlamm tief iſt, in den Schlamm einſenken. 

O. palmatus. Vier Zehen, ſaͤmmtlich nach vorn ge⸗ 
richtet; die vierte, ſehr kurze, geht vom innern Theile des Fußes 
aus. Die Fußwurzel iſt groß, und die Zehen entſpringen gleichſam 
paarweiſe, d. h., die beiden innern und aͤußern bilden mit einander 
einen ſpitzern Winkel, als die beiden mittlern. Die Zehen ſind ſehr 
duͤnn; der Fuß hat 25 — 3 Zoll Länge. Die Weite des Schrittes 
betraͤgt, bei dem einzigen Exemplare, wo ich ſie meſſen konnte, 8 Zoll. 

Di.fe Art iſt ungemein merkwuͤrdig, und da ich ſie erſt bei 
meiner letzten Anweſenheit zu Horſe Race gefunden, ſo will ich 
nicht beyaupten, daß meine Beſchreibung in allen Stuͤcken vollkom- 
men genau ſey, obwohl die Exemplare, die ich beſitze, Außerft deut— 
lich ſind. Eins derſelben in'sbeſondere enthaͤlt zwei Fußtapfen, von 
denen gewiß kein Naturforſcher bezweifeln wuͤrde, daß ſie einem 
Vogel angehören. Ich habe in Fig. 14 eine möglich treue Abbil⸗ 
dung derſelben von natuͤrlicher Groͤße mitgetheilt; allein ſie ſtehen 
auf unſerer Tafel bedeutend naͤher an einander, als auf dem Steine, 
wo, wie geſagt, deren Entfernung 8 Zoll betraͤgt. Bei einer der Faͤhrten 
ſind die Zehen ein wenig links, und bei der andern rechts gewendet, was 
mit dem Gange eines Vogels und nicht mit dem eines vierfuͤßigen 
Thieres uͤbereinſtimmt. Ueberdem iſt der Daumen oder die kuͤrzeſte 
Zehe bei den beiden Faͤhrten entgegengeſetzten Richtungen zugekehrt, 
woraus ſich ergiebt, daß es die Fußtapfen eines zweifüßigen Thier⸗ 
res ſind; denn waͤren es die Abdruͤcke zweier linken oder rechten 
Füße eines Vierfuͤßers, fo müßten die Daumen bei beiden nach der— 
ſelben Seite zu ſtehen. 

Meines Wiſſens hat die Faͤhrte keines jetzt lebenden Vogels 
mit dieſer Aehnlichkeit; wenigſtens finde ich in den mir zugänglie 
chen ornithologiſchen Werken nichts Entſprechendes. Die vierzehi⸗ 
gen Voͤgel ſind allerdings die gewoͤhnlichſten; allein in keinem Falle 
find fie faͤmmtlich nach vorn gerichtet ). Wenn man uͤbrigens bei ſo 
vielen in den ſecundaͤren Gebirgsarten verſteinert gefundenen Thie— 
ren eine ſo bedeutend von der jetzigen abweichende Structur trifft, 
dürfen wir uns dann wundern, deren eine bei den Vögeln einer 
uns naͤher liegenden Zeit zu finden? Und wuͤrde wohl Jemand 
behaupten, daß die bloße Zugabe einer innern ſehr kurzen Zehe hin— 
reiche, um dieſes Thier von der Claſſe der Voͤgel auszuſchließen, 
da doch fo klare Beweiſe vorliegen, daß das Thier ein zweibeini⸗ 
ges war? 

) Bei einigen Abbildungen der Füße der Vögel aus der Gate 
tung Paradisea, und in'sbeſondere bei den in Rees Cyclo- 
edia mitgetheilten, ſcheinen alle Zehen nach vorn gerichtet zu 
eyn; indeß ſtimmt dieß mit den Beſchreibungen der Ornitho⸗ 
logen nicht überein. 
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Ornithichnites minimus. Drei geben; kein borſtiges 
Anhaͤngſel; Fußlange 1—14 Zoll; Zehen ſeyr weit von einander 
abſtehend von beinahe gleicher Lange; Schrittweite 3—5 Zoll; bei 
Horfe Race ſehr gemein. Im Allgemeinen hat der Fuß uber 1 
Zoll Lange; aber bei einem ſehr deutlichen Exemplare bietet er nur 

= Zoll dar. 

Fig. 15 bietet eine Reihe von Faͤhrten dieſer Art dar, welche nur 
4 Zoll auseinanderliegen. Dieſes Exemplar ſtammt von Horſe Race. 

Man wird, wie fruͤher, geneigt ſeyn, anzunehmen, daß alle 
dieſe kleinen Fußtapfen von den Jungen einer der früher aufge— 
führten Arten herrühren; aber obgleich ich in dieſer Hinſicht gern 
alle mogliche Zugeſtaͤndniſſe mache, fo muß man doch ſehen, daß 

ich, mit Ausnahme des O. ingens, woruͤber ſchon oben das Naͤhere 
bemerkt worden, Fußtapfen, die ſich durch Nichts, als durch die Groͤße 
von einander unterſchieden, keinen beſondern Arten zugeſchrieben 
habe. Außer den ſchon bemerkten Eigenthuͤmlichkeiten find jedoch 
noch andere vorhanden, die einem geubten Auge zwar nicht entge— 
hen koͤnnen, aber ſich ſchwer beſchreiben laſſen. 

In Betreff der Anhaͤngſel, welche durch ihre ſtrahlenfoͤrmige 
Ausbreitung nach hinten die Faͤhrten mancher Arten verlängern, 
duͤrften manche Naturforſcher Zweifel erheben. Indeß iſt ja noch 
jetzt bei manchen Vögeln die Fußwurzel großentheils mit fadenfoͤr— 

migen Federn beſetzt, wie dieß, z. B., bei dem Rothhuhn der Hud— 
ſonsbai (Tetrao Phasianellus) der Fall iſt; und ich ſehe nicht ein, 
warum dergleichen Anhaͤngſel nicht auf dem Schlamme eine ſolche Spur 
zuruͤcklaſſen ſollten, wie man ſie an den foſſilen Exemplaren bemerkt. 

Wenn man die mitgetheilten Beſchreibungen der verſchiedenen 
Arten mit einander vergleicht, ſo iſt es intereſſant, zu beobachten, 
wie die Weite des Schritts mit der Groͤße 
Die beiden Extreme find der gewaltige O. ingens, deſſen Fuß 16 Zoll 
und deſſen Schritt wenigftens 4 Fuß lang iſt, und der O. minimus, 
deſſen Fuß 1 Zoll und deſſen Schritt 3—4 Zoll mißt. Um nun jene 
Vergleichung zu erleichtern und die characteriſtiſchen Eigenthuͤmlichkei— 
ten deutlicher hervorzuheben, habe ich (von Fig. 25 bis 32) die Spuren 
der verſchiedenen Voͤgel nebeneinander abbilden laſſen. Man uͤber— 
blickt fo zugleich die verhaͤltnißmaͤßige- Groͤße der Fuße und Schritte. 
Der Maasſtab der Abbildungen iſt 5 der natürlichen Größe, Es 
ſind daſelbſt nicht die Eigenthuͤmlichkeiten jedes Exemplares wie— 
dergegeben, ſondern man hat die verſchiedenen Reſultate aller eins 
zelnen Faͤlle, von denen die Rede geweſen, zu einem mittleren zu 
vereinigen geſucht. Nur ſehr wenig Exemplare ſind ſo vollſtaͤndig, 
wie die hier abgebildeten; allein bei aufmerkſamer Unterſuchung 
verſchiedener Proben habe ich neue Merkmale entdeckt, in Folge 
deren ich mir geftatten durfte, die Faͤhrten fo genau abbilden zu 
laſſen, wie man ſie auf der Tafel ſieht. Die Zehen ſind daſelbſt, 
wie man ſie bei den vollkommenſten Exemplaren findet, nach au— 
ßen gekehrt und ein wenig gekruͤmmt. 

In der Reihe von Figuren von 1— 16, mit Ausnahme von 
Fig. 12, 13 und 14, hat man ſich bemuͤht, die Faͤhrten ſo natur— 
getreu als möglich wiederzugeben; allein der Maaßſtab (5s der na: 
tuͤrlichen Größe) iſt ſo klein, daß dieſe Abbildungen für ſehr unvoll— 
kommen gelten muͤſſen, indem man, z. B., die zuweilen ſichtbaren 
Spuren der Naͤgel weggelaſſen hat. Indeß verſchwinden dieſe Letz⸗ 
tern, wie uͤberhaupt die zaͤrteren Theile, wenn der Stein lange 
bloßgelegen hat, und nur an friſch losgeſpaltenen Exemplaren habe 
ich dieſelben entdecken koͤnnen. Da jedoch dieſe ſaͤmmtlichen Figu— 

des Fußes zunimmt. 
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ren nach demſelben Maaßſtabe gezeichnet find, fo erkennt man dan 
aus wenigſtens die relative Größe der verſchiedenen Fahrten. Fig. 
14 iſt die einzige, welche in wahrer Groͤße gezlichnet iſt. 

ac le 
Kreuzſchnaͤbel zeigten ſich vergangenen Herbſt und Winter 

in verſchiedenen Gegenden Schottland’s und England's in Menge, 
und ſelbſt jetzt (25. Maͤrz 1836) find noch viele bei uns ). Dieß 
ſteht mit Temminck's Bericht uͤber die gewohnliche Brutzeit im 
Widerſpruch, als welche in deſſen Handbuche die Wintermonate 
angeführt werden, und in den Illustrations of british Ornithology 
findet ſich dieſelbe Angabe. Ich habe ſoeben ein geſtern geſchoſſe— 
nes Weibchen ſecirt, in deſſen Kropfe und Magen ſich eine Menge 
geſchaͤlter Laͤrchenſaamen fand. Der Eierſtock war ein wenig ent: 
wickelt, indem manche Eier ſogar die Groͤße von Schrotkoͤrnern 
No. 8. hatten. Werden nun dieſe Voͤgel in Nord-England und 
Schottland des Bruͤtens halber bleiben? Die Frage iſt intereſſant, 
und es wäre zu wuͤnſchen, daß die Beſitzer von Nadelholzwaldun— 
gen dieſelbe zu loͤſen ſuchten. Die Zahl der Kreuzſchnäbel hat ſich 
bei uns, wahrſcheinlich in Folge der bedeutenden Nadelholzanpflan— 
zungen, in den letzten Jahren ſehr vermehrt. Die vielen Exem— 
plare, die ich heuer unterſucht, waren alle von der gemeinen Art, 
und es iſt mir keines von der Loxia Pytiopsittacus vorgekommen 
(p. J. Selby, im Magazine of Zoology and Botany, No. 1. 
June 1836.) 

Ueber die Steigerung der Temperatur der Erd⸗ 
ſchichten nach unten zu theilte Hr. Forbes Hrn. Ara go 
brieflich das Reſultat der von einem feiner Schüler, Hrn. Irving, 
in den Minen von Leadhill in Dumfriesſhire angeſtellten thermome— 
triſchen Beobachtungen mit. Die Umſtaͤnde waren ungewoͤhnlich 
guͤnſtig. Schon ſeit einigen Monaten war im Bergwerke nicht 
mehr gearbeitet worden, weßhalb weder die thieriſche Waͤrme der 
Bergleute, noch die Hitze der Lampen die Temperatur der Grube 
betheiligen konnte; übrigens war das Waſſer durch Pumpen beſtaͤn— 
dig gewaͤltigt worden. Bei 95 Lachtern betrug die Zunahme der 
Temperatur 5° Fahr. oder auf 62 Meter 1° Centigr., was ein 
viel langſameres Verhaͤltniß der Zunahme, als das ſeither beobach⸗ 
tete, aber dennoch ſehr erheblich iſt. Hr. Forbes kuͤndigt an, 
daß er ſeine Beobachtungen fortſetzen und auf bedeutendere Tiefen 
ausdehnen werde. — Hr. Arago macht darauf aufmerkſam, wie 
die Beobachtungen des Hrn Irving allerdings beweifen, daß die Tem⸗ 
peratur mit der Tiefe zunehme, wie ſie aber keineswegs den Maßſtab 
fuͤr dieſe Zunahme abgeben koͤnnen, indem man zwar die Tagewaſ— 
ſer nach Moͤglichkeit entfernt, keineswegs aber habe verhindern koͤn⸗ 
nen, daß dieſelben durch das Herabrinnen an den Waͤnden, die Tem⸗ 
peratur der letztern aͤnderten; um welchen Betrag dieß jedoch ge⸗ 

ſchehe, laſſe ſich nicht ermitteln, weil dieſe Waſſer, die aus verſchie— 

denen Schichten herablaufen, auch ſchon Anfangs eine verſchiedene 

Temperatur beſitzen. (Vorgeleſen der Acad. des Sciences am 22. 
Aug. e 

) Am 8ten Mai wurde ein Pärchen im rothen Federkleide bei 

Twizel geſchoſſen; das Maͤnnchen ließ den zur Paarung ein⸗ 

ladenden Ton häufig hören, und im Weibchen fanden ſich Eier, 

die größer als eine Erbſe waren. P. J. Selby. 
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lk un Die 
Bemerkungen und Betrachtungen in Beziehung auf 

die Geſchichte der Hirntuberkeln bei Kindern 
enthaͤlt ein in der Gazette médicale de Paris 30 Juill. 1836 mit⸗ 
getheilter Auffag von Dr. T. Conſtant.. 

„Seit den vier Jahren, ſagt Hr. C., daß ich mich mit Kin⸗ 
derkrankheiten, im Hoöpit. des enfans malades befaſſe, find mir 
vierzig Faͤlle von Hirntuberkeln vorgekommen; neununddreißig— 
mal hatten dieſe krankhaften Productionen ihren Sitz im Gehirn, 
ein einzigesmal in dem verlängerten Mark. Ich kann jetzt freilich 

kein vollftändiges Reſums dieſer Thatſachen liefern, dazu iſt die 

Zahl derſelben nicht groß genug; ich begnüge mich daher, die Auf⸗ 

merkſamkeit auf einige neuerlich mir vorgekommene Fälle zu lenken. 

Waͤhrend des verfloſſenen Julius ſtarben vier Maͤdchen an Hirntu⸗ 

berkeln im Hoſpital. Außer dieſen muß ich noch eines fünften Falls 

gedenken, welcher ſchon früher beobachtet wurde. Dieſe Beobachtun⸗ 

gen ſcheinen mir auf die Diagnoſe einer bei Kindern fo gewoͤhnli— 

chen Krankheit, welche ſich durch die mannichfaltigſten Zeichen zu 

erkennen giebt, und welche bis jetzt, man muß es geſtehen, faſt nur 

nach der Leichenoͤffnung erkannt worden ift, einiges Licht zu verbrei⸗ 



— 

ten. Da in einigen dieſer Fälle die Hirnverletzung ſehr beſchraͤnkt 

geweſen iſt, ſo werde ich Gelegenheit haben, zu beweiſen, in wie 

weit die pathologiſche Anatomie das Reſultat der phyſiologiſchen 

Verſuche in Beziehung auf die oͤrtliche Aeußerung (localisation) 

gewiſſer Gehirnfunctionen beftätigt. 
Die beiden erſten von mir gemachten Beobachtungen betreffen 

Tuberkeln des großen, die dritte Tuberkeln des kleinen Gehirns; 

im vierten Falle hatte dieſe krankhafte Production ihren Sitz zugleich 

im großen und im kleinen Gehirn. In dieſen vier erſten Fallen 
wurde die Diagnoſe durch die Section beſtaͤtigt; im fünften fand 

keine Leichenoͤffnung ftatt. Aber nach der Geſammtheit der Sym⸗ 

ptome habe ich nicht angeſtanden, eine Krankheit, der der vier 
übrigen Kinder ähnlich, zu vermuthen. 

Der Kr. des erſten Falls war ein 22 Monate alter Knabe, von 

geſunden Aeltern geboren, welcher im 13. Monate ſeines Lebens 

von einer acuten Bruſtentzuͤndung befallen worden, nach welcher 

ein Huſten zurücblieb, und welcher von der Zeit an weder in Be⸗ 

zug auf Geiſtesthätigkeit noch im Gehen Fortſchritte machte in den 

folgenden Monaten von unregelmaͤßigen Anfaͤllen von Convulſionen 

ergriffen wurde, worauf Laͤhmung und Oedem der Glieder der 
rechten Seite folgte, und der Kopf anfing, ſich auf die linke Scite 
zu neigen. Es ſtellten ſich epileptiſche Anfälle, etwas Erbrechen ein. 
Der Kopf ſchien größer als natürlich und zeigte am linken Stis 

tenwandbein eine merkliche Hervorragung. Keins der angewende⸗ 

ten Mittel half, und der Kr. ſtarb 10 Tage nach ſeiner Aufnahme. 

Bei der Leichenoͤffnung fand ſich 1) eine Tuberkelmaſſe in der 

linken Hemiſphaͤre; 2) Erweichung des umgebenden Nervenmarks; 

3) Erguß von Serum in die Hirnventrikel und in die Hirn- und 

Ruͤckenmarkshaͤute. Das Ruͤckenmark ſchien atrophiſch. Der Zus 

berkel ſchien ſich zuerſt gebildet zu haben und, wie es bei der Mehr⸗ 
zahl ſolcher Fälle gewohnlich ift, die urſache der ſonſtigen Veraͤn⸗ 
derungen geweſen zu ſeyn. Was die Zeit der Entſtehung dieſer 
krankhaften Production betrifft, ſo glaube ich nicht, daß ſie der 
Kr. mit auf die Welt gebracht hat, und die Hervorragung auf der 

linken Seite des Schaͤdels, mit welcher derſelbe geboren wurde, 

ſtand wahrſcheinlich nicht damit in Verbindung. Denn außerdem, 

daß dergleichen Verletzungen bei Kindern, welche in den erſten Ta⸗ 
gen ihres Lebens ſterben, außerordentlich felten ſind, laͤßt ſich auch 

nicht begreifen, wie eine Geſchwulſt von ſolcher Groͤße, daß ſie ſo⸗ 

gar eine abnorme Entwickelung des Schaͤdels bewirkte, bei einem 
Kinde hätte beſtehen konnen, bei dem man bis zum 13ten Monate 
keine beſondere Stoͤrung der Geiſtesthaͤtigkeit beobachtet hatte. Denn 
erſt zu dieſer Zeit hatte die Geſundheit angefangen, ſich zu veraͤn⸗ 

dern. Es entwickelte ſich die acute Bruſtentzuͤndung, deren Spu⸗ 
ren die Section zeigte. Beim Gebrauch antiphlogiftifher Mittel 

verminderte ſich zwar dieſelbe, aber ſie war in den chroniſchen Zu— 
ſtand übergegangen, wie man aus dem Huſten, der Dyspnöe und 
der Abzehrung ſchließen konnte. Kurz nach dem Anfall der Pleu⸗ 

ropneumonie hatten die erſten Convulſionen ſich eingeſtellt, und wa⸗ 

ren mehrere Monate lang in verſchiedenen Zwiſchenraͤumen wieder⸗ 
gekommen. Dieſe Störungen in der Muskelthaͤtigkeit deuteten auf 
eine Verletzung des Gehirns, und ſicher ſind fie dem bei der Lei— 

chenoͤffnung vorgefundenen Tuberkel zuzuſchreiben. Erſt nach Ver⸗ 

lauf mehrerer Monate kam die Lähmung der Glieder der rechten 

Seite hinzu; fie bildete ſich langſam und allmaͤlig, und wurde ſpaͤ⸗ 

ter von Contractur begleitet. Dieſe ſo characteriſtiſchen Symptome 

laſſen nicht den geringſten Zweifel uͤber die partielle Erweichung der 

linken Hemiſphaͤre, welche auch die Leichenöffnung darthat und 

welche um die Tuberkelmaſſe ihren Sitz hatte. Das Erbrechen 

endlich, welches zwei oder drei Tage vor Aufnahme des Kr. in das 

Hoſpital ſtatthatte, von neuen epileptiſchen Anfällen begleitet 

wurde, und auf welches bald coma folgte, Scheint mir in der Bil: 
dung oder wenigſtens in der Zunahme der Aushauchung von Serum 
in den Ventrikeln und im Zellgewebe unter der Spinnewebenhäut, 

welche in den letzten Lebenstagen des Kr. ſtattfand, ſeinen Grund 

zu haben. Die Krankheit hat in dieſem Falle neun Monate ge⸗ 

dauert. In den erſten acht Monaten wurde, außer den epilepti⸗ 

ſchen Convulſionen, welche in verſchiedenen Zwiſchenraͤumen zurüuͤck⸗ 

kehrten, ein Stillſtand in der Entwickelung der Geiftesfähigkeiten 

und in dem Gehen bemerkt; von 13 Monaten an konnte das Kind 

nicht mehr ſprechen und gehen, im letzten Monate kamen noch Laͤh⸗ 
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mung, Contractur, hierauf Erbrechen und die uͤbrigen Symptome 
von acutem Waſſerkopf hinzu, welcher endlich die Scene beſchloß. 

Die zweite Kranke war ein Maͤdchen von 7 Jahren, deſſen 
Vater an einer Krankheit, die nicht genau angegeben wird, geftors 
ben und deſſen Mutter und einzige 13 Jahr alte Schweſter geiſtes— 
krank waren. Die Kr hatte lange Zeit Maſturbation getrieben, 
war immer traurig und mürrifch geweſen, und hatte vom Januar 
bis nach der Mitte des Mai drei Anfaͤlle von Epilepſie gehabt, 
nach deren letztem fie ganz ftumpfjinnig blieb und auf alle Fragen 
nur mit einer Sylbe antwortete, die ſie immer wiederholte. Un— 
geachtet der angewandten Mittel ſchreitet die Krankheit vorwaͤrts; 
es tritt Hemiplegie der linken Seite ein, der Arm dieſer Seite 
wird abwechſelnd in einem Zuſtande von Contractur und von Erſchlaf— 
fung gefunden, und nach dazwiſchen eingetretenen Maſern erfolgt 
der Tod. Bei der Section finden ſich zwei Tuberkelmaſſen in der 
linken Pirnhemiſphaͤre, partielle Erweichung der beiden vordern Ger 
hirnlappen und eine offenbare Diatheſe zu Tuberkeln. Auch in 
dieſem Falle, ſagt Hr. C., veranlaßten die Gehirntuberkeln erſt 
nach einiger Zeit epileptiſche Zuckungen, welche in ziemlich langen 
Zwiſchenraͤumen wiederkehrten. Die Geiſtesſtumpfheit und Sprach— 
loſigkeit, welche der letzte Anfall hinterließ, ſprachen deutlich für die 
Exiſtenz von Gehirnentzuͤndung. Die Neigung zur Contractur, 
welche die Glieder der rechten wie der linken Seite zeigten, mit den 
eben angegebenen Symptomen verbunden, ſchien auf eine Verlez— 
zung der beiden Hemiſphaͤren zu deuten. Spaͤter erhielten zwar die 
Glieder der rechten Seite ihre Bewegungsfaͤhigkeit wieder, aber beſon— 
ders linker Seits zeigten ſich die groͤßten Stoͤrungen in der Mus— 
kelthaͤtigkeit, denn das obere war bald contrahirt, bald erſchlafft 
und zweimal wurden cataleptiſche Erſcheinungen an demſelben be— 
merkt. Man mußte hiernach den Sitz der krankhaften Veraͤnderun— 
gen in der entgegengeſetzten Hemiſphaͤre vermuthen. Jedoch fand 
ſich dieß bei der Section nicht. Nur in der linken Hemiſphaͤre wa 
ren Tuberkeln vorhanden; eine rothe Faͤrbung und Erweichung der 
vordern Hirnlappen exiſtirten auf beiden Seiten, und zwar gleichfoͤr— 
mig. Hiernach würde der Fall zu den ſeltenen Fällen von haemor- 
rhazia cerebralis und von Erweichung gehören, bei denen die 
Lähmung die Glieder der krankhaft leidenden Seite oder derjenigen 
befällt, auf welcher die Erweichung ihren Sitz hat. Zu bemerken 
iſt uͤbrigens, daß die Erweichung nicht um die Tuberkeln, ſondern 
von denſelben entfernt, bemerkt wurde. Eine Tuberkelmaſſe ſaß an 
der Baſis des vordern Lappens der linken Hemiſphaͤre und an der 
Woͤlbung deſſelben wurde die rothe Erweichung beobachtet. Um den 
Tuberkel war die Conſiſtenz der Hirnſubſtanz nicht vermindert, 
was ich außerdem bei einer gewiſſen Anzahl von Faͤllen beobachtet 
habe. Dieſer Fall ſpricht übrigens zu Gunſten des Hrn. Bouil— 
lard, welcher, auf zahlreiche Thatſachen geſtuͤtzt, behauptet, das 
Inſtrument oder Organ für die Bildung der Rede ſey das [Ende 
der vordern Lappen. 

Der dritte Fall betrifft ein Maͤdchen von 10 Jahren mit ſchwar⸗ 
zen Haaren, brauner Haut und urſpruͤnglich ſtarker Conſtitution, 
welches von geſunden Aeltern geboren, und die neun erſten Lebens— 
jahre, Maſern und gutartige Varioliden ausgenommen, geſund, An— 
angs Mai 1835 über ſtarken, allgemeinen, ſchießenden Kopfſchmerz zu 
lagen angefangen hatte, welcher von hartnäckiger Verſtopfung und 

Erbrechen begleitet war, welches drei Wochen lang taͤglich wiederkam. 
Das Gehen wurde beſchwerlich, ſchwankend und ungefähr 14 Tage 
vor der Aufnahme in das Hoſpital, faſt unmoͤglich. Der Kopf wird 
nach hinten geworfen; es ſtellen ſich Huſten, unregelmaͤßige Fieberanfaͤlle 
ein. Die Geiſtesfaͤhigkeit und die Sprache haben nicht gelitten. Allein 
es ſtellen ſich, ungeachtet der angewendeten Behandlung, ein ſchlaf— 
ſuͤchtiger Zuſtand und coma ein, und die Kr. ſtirbt 5 Tage nach 
ihrer Aufnahme in das Hofpital. Bei der Section fanden ſich zwei 
Tuberkelmaſſen in dem kleinen Gehirn, mit Erweichung der umge— 
benden Markmaſſe; Ergießung in die Ventrikel, Erweichung der 
mittlern Theile, in der rechten Lunge eine Tuberkelhoͤhle. Der 
verſchiedene Sitz der Tuberkeln wurde in dieſem Falle auch durch 
verſchiedene Symptome angezeigt. Die Kr. hatte anfangs Kopf: 
ſchmerz und Erbrechen. Beide Symptome kommen bei ſehr vielen 
an Hirntuberkeln Leidenden vor, welches auch uͤbrigens der Sitz des 
Uebels ſeyn moͤge. Jedoch war in den beiden vorigen Faͤllen von 
keinem Kopfſchmerz die Rede; der erſte Kr. war zu jung, als daß 

* 
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er daruͤber ſich hätte ausſprechen können und die zweite Kr. hatte, nach 
Ausſage der umgebenden Perſonen, nie daruber geklagt. Bei unſe— 
rer Kr. war er waͤhrend der ganzen Krankheit das hervorſtechendſte 
Zeichen, und zwar war derſelbe anfangs allgemein, wurde jedoch in 
den letzten Tagen am Hinterkopfe (nuque) empfunden. Das Er⸗ 
brechen iſt bei chroniſchen Hirnaffectionen ſehr gewöhnlich und wird 
von den meiſten Schriftſtellern angefuhrt. Abercrombie hat in 
ſeinen Gehirnkrankheiten den mit Digeſtionsſtoͤrungen verbundenen 
Gehirnaffectionen fogar einen eignen Abſchnitt gewidmet. Eigen: 
thumliche Zeichen von Leiden des kleinen Gehirns waren der Schmerz 
am Hinterkopfe, das Zurucdwerfen des Kopfes und der wankende 
unſichere Gang. Letzteres Symptom zeigte ſich, als die Krankheit 
noch nicht weft gediehen war; kurz darauf erſchien der Kopfſchmerz 
und das Erbrechen. Durch dieſen Fall ſcheinen auch die phyſiolo— 
giſchen Vorſuche ihre Beſtaͤtigung zu finden, aus denen man gefol⸗ 
gert ba’, daß das kleine Gehirn die Bewegung regulire. Maſtur— 
bation hatte dieſe Kr. übrigens nicht getrieben. 

Die vierte Kr. war ein 6 Jahr altes Maͤdchen, von geſunden 
Eltern geboren; ſie hatte in den 3 Monaten vor ihrer Aufnahme 
drei Fälle von Epilepſie gehabt: nach dem erſten waren unregelmaͤ— 
ßige Bewegungen der Augen, nach dem zweiten, ſechs Wochen dar— 
auf, ein wantender Gang zuruͤckgeblieben und nach dem letzten, wele 
cher in den letzten Tagen ſtattgefunden, war das Gehen ganz uns 
moͤglich geworden. In den Zwiſchenzeiten hatte die Kr. immer uͤber 
Kopfſchmerz geklagt, hatte ſich oͤfters gebrochen und entweder von 
freien Stücken oder nach Wurmtraͤnken viele Spulwuͤrmer ausge— 
leert. Die Intelligenz iſt unverſehrt, die Kr. antwortet auf die 
Fragen, und giebt die Stirngegend als den Sitz des Schmerzes an. 
Spater ſtellt ſich Fieber mit Huſten und Nieſen ein, die Kr. 
bekommt die Maſern, welche den Tag darauf betraͤchtlich verblaſ— 
ſen, der Huſten wird häufiger, die Stimme rauh, die Dyspnoe ſehr 
heftig und der Tod erfolgt unter Convulſionen, ohne daß die Hirn— 
ſymptome zugenommen haͤtten. Bei der Section fand ſich eine Tu— 
berkelmaſſe in dem linken Lappen des kleinen Gehirns, erbſenfoͤrmige 
Tuberkeln in dem großen Gehirn und Granulationen in der pia 
mater. Die Tuberkeln waren daher nicht auf einen Theil des Ges 
hirns beſchraͤnkt. Bei dieſer Kr. fand ſich dieſelbe Störung in der 
Muskelthaͤtigkeit, wie bei der vorigen; Paralyſe war nicht vorhan— 
den, denn die Kr. konnte die untern Glieder beugen und ausſtrek— 
ken und empfand jede Reizung von außen, aber es war jener wan⸗ 
kende, unſichere Gang vorhanden, welchen Hr. Andral bei einigen 
Kranken beobachtet hat. Die intermittirenden Convulſionen im 
Anfange, der Kopfſchmerz und das Erbrechen find ſchon bei einigen 
der früheren Kranken vorgekommen. Allein die unregelmäßigen Be: 
wegungen der Augen nach dem erſten Anfalle der Couvulſionen, wel— 
che bis zum Tode fortbeſtanden, wurden nur bei dieſem Kinde beob— 
achtet. Bei der Unterſuchung der zu den Augenmuskeln gehenden 
Nerven, welche die Bewegung des Auges vermitteln, wurde nicht das 
Geringſte entdeckt. 

In dem letzten Falle endlich, welcher ein 3 Jahr altes Maͤd—⸗ 
chen von ſcrophuloͤſem Habitus betraf, welches eine erbliche Anlage 
zu tuberkulöfen Affectionen hatte, und bei welchem Kopfſchmerz, 
Schielen, Vorfall des rechten Augenlids, Convulſionen, ſchleichend 
eingetretene Hemiplegie der linken Seite ſtattgehabt und der Tod 
nach fuͤnf Monaten erfolgt war, hatte zwar keine Section ſtattge— 
funden, doch ſteht Hr. C. nicht an, auch dieſen Fall in die Claſſe 
der Hirntuberkeln zu ſtellen. Seine Gruͤnde dafuͤr ſind folgende: 
„Als das Kind in meine Behandlung kam, war Hemiplegie der line 
ken Seite das vorzuͤglichſte Symptom. Dieſe Hemiplegie hatte ſich 
ſchleichend und allmälig gebildet. Spaͤter waren die paralyſirten 
Glieder der Sitz von Zittern und Contractur und dieſe Symptome 
ließen keinen Zweifel uͤber eine vorhandene partielle Erweichung 
der rechten Hemiſphaͤre. War dieſe Erweichung nun acut und 
freiwillig »), oder convulſiviſch? Zur Loͤſung diefer Frage muß die 
frühere Krankengeſchichte zu Rathe gezogen werden. Die Kr. hatte 
mehrere Monate vor Erſcheinung der Hemiplegie uͤber Kopfſchmerz 
geklagt, hatte ihre Munterkeit verloren, Widerwillen gegen Bewe— 
gung gehabt, häufig geſchlafen, bisweilen geſchielt, kurz alle Sym— 

) Sie iſt außerordentlich felten und ſeit 4 Jahren im Hop. des 
Enfans mir nur vier Mal vorgekommen. 
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ptome deuteten auf eine Geſchwulſt im Gehirn, welche vor der Er⸗ 
weichung beſtanden haben mußte. Tuberkeln aber, ſind in dieſem 
Alter die haͤufigſten Geſchwuͤlſte, welche im Gehirne vorkom— 
men. Denn der Krebs und der Encephalocyſt ſind weit ſeltener, 
verhalten ſich zu jenen in Beziehung auf Häufigkeit wie 1: 40. 
Ueberdem war auch die Mutter des Mädchens an Phthiſis geſtor— 
ben. Die Kr. war ferophulös, hatte Scrophelknoten am Halſe 
und Eiterausfluß aus dem Ohr ꝛc., hatte ſeit langer Zeit Huſten ꝛc. 

Die Geſchwulſt oder der Tuberkel hat, wie bei den vorigen Kranken, 
eine Erweichung der umgebenden Gehirnſubſtanz veranlaßt, welche 
ſich durch die Hemiplegie zu erkennen gab; das coma und die dys- 
pnoea endlich, welche die Scene beſchloſſen, ſtanden mit einer Lun— 

genentzundung in Verbindung, welche in der Anweſenheit von Tu⸗ 
berkeln und in einer Ergießung von Serum in die Ventrikeln, wel— 

che aus derſelben Urſache herruͤhrte, ihren Grund hatte. 

Ein neues Verfahren, um Verengerungen der 
Harnroͤhre zu heben, 

hat Hr. Jobert, Wundarzt des Höpital Saint-Louis, der Aca- 

demie des Sciences vorgelegt, als Frucht neuer Unterſuchungen 

und Verſuche. 
„Ich habe“, ſagt er, „viel uͤber die beiden Methoden nachge⸗ 

dacht, welche man Heilmethoden genannt hat und welche ſich wech⸗ 

ſelſeitig verdrängt haben, ich meine naͤmlich die der HH. Hunter 

und Home und die der HH. Ducamp und Lallemand von 

Montpellier ꝛc. Die erſtere befteht darin, das Hinderniß des Harn— 

abfluſſes von vorn nach hinten zu anzugreifen; die zweite will, um 

zu ihrem Ziele zu gelangen, zunaͤchſt die Verengerung erweitern, um 

dann einen Aetzmitteltraͤger völlig in das Innere des verengerten 

Theiles anzubringen und ſo von innen nach außen einzuwirken. 

Die zweite Methode ift es, welche vorzuͤglicher erſchienen iſt 

und welcher auch die Académie des Sciences den Vorzug gege— 

ben hat. 
Wenn alſo nicht Unterſuchungen mich mit den Nachtheilen (incon- 

veniences) dieſer zweiten Methode bekannt gemacht, und mir unzweis 

deutige Vorzuͤge der erſtern aufgezeigt haͤtten, ſo wuͤrde ich mir nicht 

erlaubt haben, die gelehrte Geſellſchaft mit einer Zuſchrift zu be⸗ 

helligen und ihr das Reſultat meiner Arbeit mitzutheilen. a 

Jetzt aber muß ich, ohne die Vortheile und Nachtheile der 

Methode des Hrn. Ducamp und des Hrn. allemand von 

Montpellier auseinanderzuſetzen, zur Sprache bringen, 1) daß man, 

ehe man das Hinderniß zerſtoͤrt, es zu erweitern gezwungen iſt, was 

oft eine langwierige und ſchwierige Sache iſt. 2) Daß die Ein⸗ 

führung des Aetzmitteltraͤgers nicht immer auf den Punct allein hin⸗ 

wirkt, welchen man angreifen will. 3) Daß ohngeach tet aller moͤglichen 

Vorſorge, das ſalpeterſaure Silber ſeine Einwirkung nicht auf die 

Schleimhaut der verengerten Stelle beſchraͤnken kann, weil man es 

nie ganz in ſeiner Gewalt hat, daß nicht etwas mehr von dem 

Actzmittel abgeſetzt werde, als man eigentlich will, woraus dann 

entſpringt, daß eine etwas groͤßere Quantität, als wirklich noͤthig 

wäre, aufgelöfet wird, wo dann die Schleimhaut in einer ziemlich 

betraͤchtlichen Strecke verbrannt wird, wie ich es beobachtet habe 

und wie alle Chirurgen es haben ſehen koͤnnen. Folglich war der 

Inconvenienz, welche man eigentlich vermeiden wollte, durch dieſe 

Methode keineswegs vorgebeugt. 4) Die Zerſtoͤrung der Verenge⸗ 

rung iſt langwierig, ſchwierig, ſchmerzhaft aber, ohne von dem Ent⸗ 

zuͤndungszufalle zu ſprechen, beſchraͤnke ich mich auf die Behaup⸗ 

tung, daß die Heilung nicht dauerhaft iſt; daß die Kranken nach 

laͤngerer oder kuͤrzerer Zeit oft gezwungen ſind, zu einer andern 

Behandlung ihre Zufluckt zu nehmen; und wenn das Unglüd will, 

wie ich es einmal beobachtet babe, daß das Aetzmittel tiefer ein⸗ 

greift, als der Chirurg es wuͤnſcht, fo bildet ſich ein noch betraͤcht⸗ 

licheres Hinderniß des Harnabganges, ein Hinderniß, welches ſich 

aus der Gewalt der Zuruͤckziehung der Narbe erklaͤrt; und ſo folgt 

zuweilen auf eine Verengerung, welche nur von Anſchwellung der 

Schleimhaut herruͤhrte, eine weit hartnädigere Verengerung, welche 

durch zuſammengezogenes Narbengewebe (tissuinodulaire) gebildet iſt. 

„Die Methode von Hunter und Home dagegen hat mir 

großen Vortheil darzubieten geſchienen: 1) weil ſie keiner Vorbe⸗ 

reitungen, keiner vorlaͤufigen Ausdehnung des Harnroͤhrencanals be⸗ 
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darf; 2) weil man die Verengerung in ſehr wenig Zeit zerftören 
kann; 3) weil die Bougie waͤhrend des Catheterismus eine Nei— 
gung hat, in die Oeffnung der Verengerung einzudringen. 

Nun iſt es mir aber vorgekommen, daß, um zu dieſem Zwecke 
zu gelangen, man nicht in der Schleimmembran einen Subſtanzver— 
luft veranlaffen müffe, ſondern daß man fie von ihrer Auftreibung 
befreien muͤſſe (la degorger), um fo den natürlichen Zuſtand ‚here 
zuftellen und die Abforption von Fluͤſſigkeiten und Lymphe zu be: 
günftigen, welche in Folge des Entzuͤndungsproceſſes an der aͤuße— 
ren Seite der Schleimmembran haͤtte abgeſetzt werden koͤnnen. 

„In dieſer Abſicht habe ich den gebrannten Alaun ange⸗ 
wendet, ein Aetzmittel, welches mir voͤllig die verlangten Bedingun⸗ 
gen zu erfüllen ſchien, weil es wenig Schmerz, wenig Brennen 
veranlaßte und weil es nur die Abſonderung der mucosa verftärkt, 
ohne ſie zu zerſtoͤren. 

Wenn auch ſeit langen Jahren mehrere organiſche Verengerungen 
exiſtirten, ſo habe ich doch das zweite oder drittemal der Anwendung 
in die Blaſe gelangen koͤnnen und oft habe ich in wenigen Sitzun— 
gen dem Harncanal einen normalen Durchmeſſer geben koͤnnen. 

Ich oͤle ein Pflaſter-Bougie (bougie emplastique) ein und 
welgere ſie dann in pulveriſirtem gebranntem Alaun; es iſt mir 
leicht, die Lage des Alauns zu verſtaͤrken, indem ich die Bou gie 
zum zweitenmal in Oel tauche und ſie von Neuem in Alaun wel⸗ 
gere; auch bediene ich mich wohl einer Pomade, welche mit Alaun 
bereitet iſt und womit ich die Bougie beſtreiche.“ 

Hr. J. hat ſich nicht begnuͤgt mit dieſer theoretiſchen Angabe, 
ſondern hat derſelben gleich fuͤnf Krankengeſchichten beigefuͤgt, um die 
Wahrheit feiner Angaben zu beftätigen. (Dieſe Krankengeſchichten zeu— 
gen dafür, daß in ſehr hartnaͤckigen, complicirten Fällen die Behand— 
lung mit Alaun ſehr bald Erleichterung und Heilung herbeifuͤhrte.) 
Wenn man, unpaſſender Weiſe, fuͤrchten moͤchte, daß man, indem 
man den dem Oel beigemengten Alaun bis zu der Verengerung hin— 
bringt, auf eine ſo große Strecke der Schleimmembran in der gan— 
zen Laͤnge der Urethra wirke, ſo koͤnnte man ſich einer graduirten 
ſilbernen Roͤhre mit einem darin befindlichen Stempel bedienen, wel— 
cher dann den gebrannten Alaun nur auf das Hinderniß bringen wuͤr— 
de, wenn man von Alaun und Oel eine Art Brei machte oder ſich 
einer Alaunpomade bediente. 

Aus der Krankengeſchichte erſieht man, daß das Mittel die 
allerhartnaͤckigſten Verengerungen beſeitigt hat, ohne irgend eine nur 
etwas heftige Entzuͤndung zu veranlaſſen und daß die mit dem 
Alaun behandelten Verengerungen in keiner Periode der Behand— 
lung und bei keinem Kranken von Harnverhaltungen begleitet ge— 
weſen ſind, wie ſie vorkommen, wenn man mit ſalpeterſaurem Sil— 
ber cauteriſirt, und wie das auch von Lallemand in ſeiner Ab— 
handlung uͤber Verengerungen und Cauteriſation angemerkt worden 
iſt. Eben ſo kann man aus den einzelnen Krankengeſchichten erſe— 
hen, daß die Cauteriſation von keinen Zufaͤllen begleitet war, und 
daß die Bougie bald das Hinderniß befiegt hat, weil ein- oder 
zweimaliges Catheteriſiren (mit Alaunanwendung) genuͤgte, um in 
die Blaſe zu gelangen. Deßgleichen, daß man nicht zu fuͤrchten hat, 
in falſche Wege zu gerathen, weil die Bougie auf die Mitte der 
Verengerung ausgeht. Man darf alſo uͤber die Furcht, falſche 
Wege zu veranlaſſen, um ſo ruhiger ſeyn, da dieſes Aetzmittel eine 
ſanfte (benigne) Wirkung hat und da nach gehobener Auftreibung der 
m. mucosa es leicht ſeyn wird, die Bougie eindringen zu laſſen. 
(Es faͤllt in die Augen, daß hier die Beſeitigung der Furcht vor 
falſchen Wegen eigentlich mehr vorausgeſetzt als nachgewieſen wird. 
Inzwiſchen beſtaͤtigen die Krankengeſchichten die Vorausſetzungen! An— 
gemerkt ſoll hier nur noch werden, daß, wenn die Stelle, wo ſich die 
Verengerung findet, durch Meſſung beſtimmt werden ſollte, Hr. J. die 

32 

Vorſicht beobachtet, die Ruthe nicht durch Zerren zu verlängern und 
daß er, wenn das Einfuͤhren nicht auf das erſtemal gelang, die mit 
Oel und Alaun zugerichtete Bougie gegen die Verengerung ſchob und 
daſelbſt firirt ließ, wo dann den folgenden Tag eine etwas dickere 
Bougie, mit Alaun beſtrichen, das Hinderniß überwand.) 

Miel len. 
Druck auf die a. carotis communis gegen otitis 

anzuwenden, iſt eine Verfahrungsweiſe, welche Hr. Melhuiſh 
wenigſtens in einem Falle, und zwar an feiner eigenen Perſon ers 
probt hat. „Das Ohrlaͤppchen war hart, geſchwollen und ſchmerz— 
haft; der meatus auditorius externus verengt, und das Ganze ſchien 
an Schmerz immer zuzunehmen. In der Abſicht, den Inhalt der 
ausgedehnten Gefäße zu vermindern, druͤckte ich die a. carotis com- 
munis gegen den Koͤrper der Halswirbel: der Schmerz hoͤrte au— 
genblicklich auf. Der Grund davon ſpringt in die Augen. Da der 
Schmerz davon herruͤhrt, daß die übermäßig gefüllten Gefäße auf 
die zarten Nervenfaſern druͤcken, ſo mußte der Schmerz auch auf⸗ 
hoͤren, fo wie man die Girculation durch jene Gefäße verhinderte. 
Natuͤrlich kehrte der Schmerz zuruͤck, ſo wie mit dem Drucke nach⸗ 
gelaſſen wurde. Allein da ein geſchwaͤchter Zuſtand der Gefaͤße als 
Urſache der Entzuͤndung angeſehen wird, ſo kam mir der Gedanke, 
daß, wenn ich hinreichend lange Zeit die directe Circulation durch 
den Theil verhindern koͤnnte, die Gefäße ihren verlornen Ton wie— 
dererlangen und eine Heilung bewirkt werden wuͤrde. Ich ſetzte 
daher den Druck etwa funfzehn Minuten lang fort, und war ſehr 
angenehm uͤberraſcht, indem ich bemerkte, daß, als ich nachher den 
Fingerdruck aufhören ließ, der Schmerz nicht zuruͤckkehrte. — Ber 
kanntlich ſchlagen in ſolchen Fällen die gewoͤhnlichen oͤrtlichen Mite 
tel fehl, das Fortſchreiten der Entzündung aufzuhalten; Eite— 
rung tritt ein und, wenn dieß naͤmlich im innern Ohre geſchieht, 
wird der Sinn des Gehoͤrs für immer zerſtoͤrt. Der die Affection 
begleitende Schmerz iſt ganz unertraͤglich und Delirium und Tod 
kann die Folge ſeyn. Es iſt daher gewiß bemerkens- und ver— 
ſuchswerth, den Schmerz durch ein ſo einfaches Mittel nach Belieben 
zu heben. (Medical Gazette, July 9, p. 560.) 

Ueber die pathologiſchen Wirkungen, die in Fol⸗ 
ge mancher Krankheiten des mittlern Ohres auf die 
Muskeln, von denen der Ausdruck des Geſichts ab— 
haͤngt, auf das Geſichtsorgan und das Gehirn ſtatt— 
finden, hat Hr. Deleau der Académie des sciences eine Mit⸗ 
theilung gemacht. „Wenn kleine Kinder, ſagt derſelbe, von innerer 
Ohrentzuͤndung befallen werden, ſo ſtellen ſich ziemlich oft Convul⸗ 
ſionen der Geſichtsmuskeln, Unregelmaͤßigkeit des Blickes und das 
Herabfallen des obern Augenlids ein, und dieſe Symptome, zuſam⸗ 
mengenommen, haben öfters an ein Gehirnleiden glauben laſſen, 
waͤhrend man in dem Ausfluſſe aus dem Ohre nur eine zufaͤllige 
Complication erblickte. Hr. Deleau berichtet uͤber mehrere Faͤlle 
von Lähmung oder Convulſion der Geſichtsmuskeln, welche von eis 
ner Entzuͤndung des mittlern Ohres herruͤhrten und einer gegen 
dieſes Leiden gerichteten Behandlung wichen; desgleichen bringt er 
mehrere Beobachtungen in Betreff der Schwaͤchung des Gefichtes 
aus demſelben Grunde bei. Es ſoll hier nur Nachſtehendes mitge— 
theilt werden: „Eduard Nivot litt ſeit 2 Jahren an einem 
Ausfluß aus dem rechten Ohre, als er Hrn. Deleau vorgeſtellt 
wurde. Er hatte haͤufig Kopfweh und konnte ſeit 6 Monaten nicht 
mehr auf dem rechten Auge ſehen. Das Trommelfell ward unter⸗ 
ſucht und nicht durchbohrt gefunden. Antiphlogiſtiſche Diät, Schroͤpf⸗ 
koͤpfe hinter das Ohr und 4 ſchnellziehende Blaſenpflaſter (vesica- 
toires volans) ſtellten die Sehkraft binnen 3 Wochen wieder her, 
und ein Eiterband am Nacken vollendete die Heilung. 
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Ueber die Geſchlechtsorgane der Medusa aurita. 

Von Hrn. Dr. C. Th. v. Siebold. 

„Meine neueſten, an den Ohrenquallen, angeſtellten Uns 
terſuchungen haben mich auf das Beſtimmteſte uͤberzeugt, 
daß dieſe Thiere getrennten Geſchlechtes ſind. Der bekannte 
violette Kranz iſt bei dem weiblichen Thiere Ovarium, bei 
dem maͤnnlichen Hode. Außer dieſem Geſchlechtsunterſchiede, 
der nur bei naͤherer Unterſuchung der einzelnen Meduſen ſich 
zu erkennen giebt, ſind die vier Fangarme der Weibchen bei 
weitem ſtaͤrker entwickelt, als die der Maͤnnchen, was darin 
ſeinen Grund findet, daß bei jenen, laͤngs der Fangarme her— 
ab, neben den Fuͤhlfaͤden noch Saͤcke angebracht ſind, welche 
die vom Eierſtocke losgetrennten Eier zur weiteren Entwik— 
kelung aufnehmen. Dieſe, Saͤcke fehlen den Maͤnnchen; hier— 
aus laͤßt ſich die Behauptung Ehrenberg's (Muͤller's 
Archiv 1834. S. 569) erklaͤren, daß naͤmlich bei dieſen 
Quallen die Eierbeutel der Fangarme periodiſch da ſeyn und 
fehlen ſollen. Bei geringer Aufmerkſamkeit wird es mir jetzt 
ſchon moͤglich, vom Ufer der See aus das Geſchlecht der ein 
Paar Schritte von mir ſchwimmenden Meduſen an den 
Fangarmen zu unterſcheiden, und das Erkennen der Weib— 
chen gelingt mir um ſo leichter, je mehr Eier und entwik— 
kelte Brut die Saͤcke jener Arme beherbergen. Die aus 
dem Boden der vier halbzirkelfoͤrmigen Eierſtoͤcke hervorſproſ— 
ſenden, kugelrunden Eier beſitzen als Dotter eine feinblaſige 
Maſſe, aus der, ſchon bei den kleinſten Eierkeimen, das 
Purkinjeſche Blaͤschen mit dem Wagnerſchen Keimfleck un— 
verkennbar hervorleuchtet. Die groͤßten blaßvioletten Eier 
des Eierſtocks trifft man haͤufig in den Saͤcken der Fangarme 
an, aber mit dem Unterſchiede, daß ſich alsdann das Keim— 
blaͤschen nicht mehr auffinden laͤßt. Mit dem Verſchwinden 
des Keimblaͤschens treten hier aber noch merkwuͤrdigere Vers 
aͤnderungen der Eier ein. Die Dotterkugel derſelben wird 
naͤmlich von ihrer Peripherie nach dem Centrum hin allmaͤ— 
lig von Radialfurchen durchzogen, zu denen ſich nach und 
nach auch Circularfurchen geſellen, wodurch die ganze Dot— 
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termaſſe zuletzt in viele dicht aneinanderklebende Theile zer— 
theilt wird. Es entſtehen dadurch diejenigen Formen der 
Eier, welche Ehrenberg (a. a. O. S. 570.) mit Brom: 
beeren vergleicht. Hat die Durchfurchung der Dotterkugel den 
hoͤchſten Grad erreicht, ſo bildet ſich in der Mitte des Dot— 
ters eine Höhle aus; jetzt zeigen ſich an der Oberfläche der 
Dotterkugel die erſten ſchwachen Wimperbewegungen, welche 
bald zunehmen und die ganze Kugel um ſich herum und 
fortwaͤlzen. Die Eier, bis zu dieſer Entwickelung gelangt, 
nehmen jetzt eine ovale Form an, die ſich zuletzt in eine cy— 
lindriſche, an beiden Enden rund abgeſtumpfte, Geſtalt um— 
wandelt, zu gleicher Zeit hat ſich die frühere blaßviolette 
Farbe derſelben in eine braungelbe verloren. Die anfangs 

runde Hoͤhle des Dotters folgt ganz dem aͤußeren Umriſſe 
des letzteren und geht vom Ovalen zuletzt auch in das Cylin— 
driſche Über. Die Wimpern des Dotters haben ſich waͤh— 
rend dieſer Umwandlung außerordentlich vervollkommnet und 
ſind im Stande, denſelben nach allen Richtungen hin geſchickt 
und ſchnell zu bewegen. Gewiß iſt dieſe cylindriſche Form 
des Dotters die erſte Entwickelungsſtufe der Quallen. Die 
jungen Quallen haben in dieſer Cylindergeſtalt immer ein 
dickeres und ein ſchmaͤleres Ende; mit dem dickeren Ende, 
an welchem eine runde Grube zu bemerken iſt (Mund), 
ſchwimmen die Thierchen ſtets voran, wobei ſich der ganze 
Koͤrper, nach Art vieler Infuſorien, um ſeine Laͤngsaxe dreht; 
an jener Grube finden die ſtaͤrkſten Wimperbewegungen ſtatt, 
wobei die im Waſſer ſchwimmenden Partikelchen gegen dieſe 

Grube angeſchnellt und dann nach dem hinteren ſchmaͤle⸗ 
ren Ende weitergeſchoben werden. Die vorhin erwähnten 
Durchfurchungen des Dotters ſind mit nichts Anderem zu 
vergleichen, als mit jenen von Prevoſt und Dumas zur 
erſt beobachteten und neuerlichſt oͤfters zur Sprache gebrachten 
Furchungen der Froſcheier. Aehnliche Furchungen haben die 
Dotter der Nematoideen vor der Entwickelung des Em⸗ 
bryo zu erdulden. Bei Ascaris labiata, acuminata, 
brevicaudata, Strongylus auricularis und anderen 
beginnt die Abſchnuͤrung der Dotter im Uterus außerordentlich 
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regelmäßig; ich hoffe, bald im Stande zu ſeyn, meine bereits 

geſammelten Beobachtungen darüber zu veröffentlichen). In 
dem Hoden der männlichen Meduſen ſieht man eine zahl— 

loſe Menge ovaler, nie kugelrunder, zarthaͤutiger Behaͤlter 

dicht an aneinandergedraͤngt, welche mit einer ſehr feinkörni— 

gen Maſſe angefuͤllt ſcheinen; zerreißt man dieſe Behaͤlter, 
ſo dringt aus ihnen ein Gewimmel von lebenden Sperma: 

tozoen hervor, welche in ihrer Geftalt mit den Spermato— 

zoen der männlichen Unionen und Anodonten im Allgemeinen 
übereinkommen. Die Farbe der Hoden iſt gewöhnlich braun: 
gelb, doch kann dieſe Farbe durch den violetten Nahrungs— 
faft, der ſich in der Gegend des Hodens zuweilen anhäuft, 
uͤberdeckt werden. Das Genauere dieſer Beobachtungen ge— 
denke ich an einem andern Orte demnaͤchſt niederzulegen. 

Danzig, den 27. Auguſt 1856. 
Dr. Carl Theodor v. Siebold. 

Verſuche uͤber den Zitterrochen. 
Hr. Arago theilte in der Sitzung der Pariſer Acas 

demie der Wiſſenſchaften vom 11. Juli den Auszug aus ei— 
nem Briefe des Hrn. Matteuci mit, in welchem dieſer 
Phyſiker die Reſultate der von ihm und Hrn. Linari mit 
dem Zitterrochen angeſtellten Verſuche darlegt 

Zuvoͤrderſt beſchreibt Hr. Matteuci den Apparat des 
Hrn. Linari. „Der Kupferdraht, aus dem die Spiralen 
des Hrn. Linari beſtanden, war 577 Meter lang und bil⸗ 
dete zwei wurſtfederfoͤrmige Schneckengaͤnge (helices droites) 
und drei ebene viereckige Spiralen (Spirales planes carrees). 
Im Innern des einen der Schneckengaͤnge befand ſich ein Cylinder 
von weichem Eiſen von 0,635 M. Laͤnge und 0,31 M. Durchm. 
Die ſaͤmmtlichen Windungen des Drahtes ſtanden mit ein— 
ander in Verbindung und endigten in zwei Silberſchienen, 
die mit einem iſolirenden Griffe verſehen waren. Der 
Theil des Drahtes, welcher den letzten Schneckengang mit 
einer der Silberſchienen verband, war unterbrochen, und 
die an dieſer Stelle befindlichen beiden Drahtenden tauch— 
ten in Queckſilber und waren gehoͤrig amalgamirt. Der 
Verſuch ward nun auf folgende Weiſe geleitet: Der Zit— 
terrochen wurde abgetrocknet und mit einer der Silberſchienen 
auf dem Ruͤcken, mit der andern unter dem Bauche auf eine 
Glasſchiene gelegt. Um das Thier zu einer Entladung zu 
veranlaſſen, reizte man daſſelbe von Zeit zu Zeit, indem 
man es mit einer der Silberſchienen am Schwanze und an 
den Kiemen rieb. Zugleich ward eines der in das Queckſil— 
ber eintauchenden Drahtenden ein wenig herausgehoben und 
wiederhineingeſenkt. Indem Hr. Linari dieß öfterd wies 
derholte, gelang es ihm, den zwiſchen dem Draht und dem 
Queckſilber uͤberſpringenden Funken zu bemerken. Dieß ge— 
lang auch, wenn ſich beide Drahtenden nicht im Queckſilber 
befanden, ſondern man dieſelben, nachdem ſie gehoͤrig mit 
Amalgam verſehen waren, aneinanderrieb. 

„Vermoͤge dieſes Verfahrens zog Hr. Linari aus eis 
nem einzigen Zitterrochen hintereinander 10 Funken. Ruͤck— 
ſichtlich der Erzeugung der Letztern ließ ſich in Anſehung der 
Groͤße, des Alters und der Gattung des Thieres nicht der 
geringſte Unterſchied bemerken. Leider gelang es Hrn. Li— 
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nari, mit den 15 ihm zu Gebote ſtehenden lebenden Zit— 
terrochen nicht, den Zeitpunct genau zu beſtimmen, wo der 
Funke uͤberſpringt, d. h., ob dieß geſchieht, wenn die Stroͤ— 
mung beginnt oder wenn ſie aufhoͤrt. Die Zerſetzung des 
Waſſers und die dauernde Verwandlung von Stahlna— 
deln in Magneten gelangen Hrn. Linari jedesmal.“ 

Der Apparat des Hrn. Mat teuci unterſchied ſich 
von dem eben beſchriebenen nur in ſofern, als der Draht 
nicht ſo lang war, ſondern nur 300 Meter maß. Er bil— 
dete zwei doppelte mit einander verbundene Spiralen, von de— 
nen die eine 0,44 Meter lang war und 0,05 M. Durchm. 
hatte; die andre war 0,72 M. lang und 0,03 M. ſtark, 
und dabei hufeiſenartig gebogen. Im Innern beider Spi— 
ralen befand ſich eine Stange von weichem Eiſen. Mit Huͤlfe 
dieſes Apparates erhielt Hr. Matteu ci jederzeit ſehr glaͤn— 
zende Funken mit einem einzigen in Brunnenwaſſer einge— 
ſenkten voltaiſchen Paare, deſſen Zinkplatte 0,12 M. in's 
Gevierte maß. Die Unterbrechung, wo der Funke uͤberſprang, 
war von derſelben Einrichtung, wie bei'm fruͤher beſchriebe— 
nenen Apparate, und der Zitteraal befand ſich in derſelben 

Lage. „Ich begann, ſagt der Verf., meine Verſuche, indem 
ich den Funken ohne Zuziehung des Faraday'ſchen Apparats 
zu erlangen ſtrebte. Zwei breite elliptiſche Mefiinzfchienen, 
an deren jede ein Kupferdrath geloͤthet war, deſſen Ende in 
ein gemeinſchaftliches Queckſilbergefaͤß eintauchte, wurden dem 

Zitterrochen, die eine auf den Ruͤcken, die andere unter den 
Bauch gelegt. Waͤhrend ich das Thier zur Entladung zu 
reizen ſuchte, hob ich einen der Draͤhte aus dem Queckſilber 
und ſenkte ihn wieder hinein. Ein auf irgend eine Stelle 
des Zitterrochens gelegter praͤparirter Froſch zeigte mir durch 
ſeine Contractionen den Durchgang der Entladung an. 

„Auf dieſe Weiſe opferte ich die kraͤftigſten Zitterrochen, 
ohne je zum Zwecke zu gelangen und einen Funken zu er— 
halten. Laͤßt man dagegen die Entladung durch den be— 
ſchriebenen Apparat erfolgen, fo kann man ſicher darauf rech— 
nen, einen ſehr glänzenden Funken auf dem Queckſilber über: 
ſpringen zu ſehen. Eine einzige der Spiralen, die hufeiſen— 
foͤrmige, reichte zu dieſem Zwecke hin. Da man nun aber 
den Funken bei Anwendung eines ſehr kurzen Drahtes nicht 
erhaͤlt, und ihn dagegen mit den beſchriebenen Spiralen ſehr 
leicht erlangt, ſo laͤßt ſich daraus ſchließen, daß der Funke 
ſich bei'm Aufhoͤren der Entladung zeigt, in welchem 
Falle die von Außen einſchießende Stroͤmung zu der urſpruͤng— 
lichen hin utritt.“ 

Hr. Matteuci ſtellte feine Verſuche zur Ermittelung 
der Entſtehung der electriſchen Strömungen mit 36 Exem— 
plaren an, welche er ſich waͤhrend eines langen Aufenthalts 
zu Ceſenatico nach und nach verſchaffte. Ein ziemlich em— 
pfindliches Galvanometer, das ſich in großentheils von Sie— 
gellack umhuͤllte Platinanadeln endigte, diente zu dieſen Un— 
terſuchungen. 

„Ich fing damit an, ſagt der Verf., daß ich die Rich— 
tung der Stroͤmung beſtimmte, und fand durchgehends, daß 
fie vom Ruͤcken nach der untern Bauchgegend ſtreicht. Der 
Ruͤcken laͤßt ſich als der poſitive, und das Untertheil des Baus 
ches als der negative Pol des Apparats des Zitterrochens be— 
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trachten. Die Entladung geht in derſelben Richtung, wenn 
eine der Nadeln des Galvanometers das linke Organ am 
Unterleibe und die andere das rechte am Ruͤcken beruͤhrt, 
und umgekehrt. Die Abweichung des Galvanometers nimmt 
zu, wenn man, anſtatt die beiden Platinanadeln unmittelbar 
mit der Haut des Zitterrochens in Beruͤhrung zu bringen, ſie 
auf zwei Metallſchienen legt, die ihrerſeits auf dem Ruͤcken 
und am Bauche des Fiſches liegen. Man kann das Or— 
gan noch ſehr comprimiren, ohne daß man eine fortwaͤhrende 
Stroͤmung erhaͤlt. Wenn man das Thier zwingt, ſich ſo 
zu biegen, daß der Bauch concav wird, ſo erhaͤlt man faſt 
ohne Ausnahme eine Entladung. Beſeitigt man die das 
Organ bedeckende Haut, ſo nimmt die Abweichung des Gal— 
vanometers ab, allein ſie tritt doch bei jeder Entladung ein. 
Wenn Letztere nicht ſtattfindet, fo iſt es unmoͤglich, in ir: 
gend einem Theile des Organes die geringfte Spur einer 
electriſchen Stroͤmung zu erkennen; eine Abweichung iſt auch 
nicht zu bemerken, wenn die beiden Enden des Galvanome— 
ters den Ruͤcken oder Bauch des Fiſches zugleich beruͤhren. 
Wenn man von den drei aus dem Gehirn in das Organ 
uͤbergehenden Nervenſtaͤmmen die beiden aͤußerſten durchſchnei— 
det, fo findet die Entladung nicht flatt. Sobald man den 
mittelſten getrennt, hoͤrt ſie ein fuͤr allemal auf. Das un— 
verletzt gelaſſene Organ der andern Seite ſetzt ſeine Functio— 
nen fort. 

Ueber das Gefaͤßſyſtem des Braunfiſches (Del- 
phin. phocaena) 

(Hierzu Fig. 33. der mit No. 1079. der Not. ausgegebeneu Tafel). 

hat Hr. Dr. v. Baer der Academie der Naturforſcher zu Bonn eine 
in den Verhandlungen derſelben vom Jahre 1835 abgedruckte Ab— 
handlung mitgetheilt. 

In Beziehung auf die allgemeinen Verhaͤltniſſe des Gefaͤß ſy— 
ſtems dieſes Cetaceum's gedenkt derſelbe der außerordentlich großen 
Blutmenge, welche man theils aus dem bei'm Oeffnen des Thieres 
ausfließenden Blute, theils aus der Weite und großen Zahl der 
Blutgefaͤße erkennt. Das letztere iſt beſonders im Venenſyſteme 
auffallend. Noch mehr aber zeichnen ſich die Saugadern durch ihre 
Weite aus; ſchon bei jungen Braunfifchen find die Druͤſen und 
Lymphgefaͤße bedeutend entwickelt, bilden naͤmlich die Gekroͤsdruͤſen 
eine ungeheure Maſſe (Pancreas Aselli). Beſonders eigenthuͤmlich 
ſind die ſehr zahlreichen, ausgedehnten, groͤßtentheils aus weiten 
Canaͤlen gebildeten Geflechte dieſes Gefaͤßſyſtems. Ein ſehr großes 
Arteriengeflecht, welches auf dem Wirbelbogen liegt und das Ruf: 
kenmark umgiebt, deſſen hervortretender Theil in der Bruſthoͤhle 
von Hunter beſchrieben ift, reicht vom Kopfe bis zur Schwanz⸗ 
ſpitze. Auch andere Arterien, z. B., die des Arms und die Saa— 
menarterie, find in Geflechte aufgeloͤſ't. Daſſelbe findet, mit Aus- 
nahme der groͤßten Staͤmme, auch bei den Venen ſtatt. Weiter 
und zahlreicher als bei andern Saͤugethieren gewoͤhnlich, ſind auch 
die Anaſtomoſen, wodurch es ſchwierig und unmöglich wird, bei 
anatomiſchen Unterſuchungen den Lauf der Injectionsmaſſe zu be— 
ſtimmen. 

Auffallend iſt es, daß die groͤßern Gefaͤßſtaͤmme nicht in dem 
Maaße weit ſind, als die Aeſte, wie ſich dieß beſonders an den Ver— 
theilungen des truncus anonymus bemerken läßt. Daher iſt die 
Blutbewegung in den Aeſten ohne Zweifel langſamer als in den 
Staͤmmen, und noch langſamer muß dieſelbe im Venenſyſteme ſeyn. 
Dieſe Einrichtung ſcheint die Fähigkeit der Cetaceen, lange unter 
dem Waſſer zu bleiben, zu befoͤrdern; vielleicht aber auch der 
Umſtand, daß die Venen dickere Waͤnde haben, als gewoͤhnlich, die 
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Arterien aber vielleicht etwas duͤnnere. Weniger dick und ſelbſt 
dünn find die inneren, dem Drucke des Waſſers nicht ausgeſetzten 
Venen, auffallend dick die vom Kopfe kommenden und beſonders die 
aus den Armfloſſen. Die Vertheilung des Gefaͤßſyſtems iſt ganz 
anders als bei'm Menſchen und, beſonders, als bei den Hufthieren 
und andern langhalſigen Vierfuͤßern, wahrſcheinlich wird dieſer Uns 
terſchied durch die Lagerungsverhaͤltniſſe der zu ernaͤhrenden Or— 
gane bedingt. 

Die Arterien der Muskeln ſind ſtark und zahlreich, die der Le— 
ber, beſonders aber des Gehirns, ſehr ſchwach; auffallend duͤnn 
ſind aber die in den Speck und die Haut eindringenden. Etwas 
weiter, doch im Verhaͤltniß zu den andern Theilen, ſind die Ve— 
nen derſelben. 

Eigenthuͤmlich dem Braunfiſch und wahrſcheinlich allen Getas 
ceen, iſt endlich noch die große Veraͤnderlichkeit der Gefaͤßver— 
theilung, welche offenbar größer iſt, als bei'm Menſchen, und 
noch viel größer, als in den langhalfigen und langbeinigen Saͤuge— 
thieren. g 

Eine Eigenthuͤmlichkeit des Venenſyſtems iſt, daß es ganz 
ohne Klappen zu ſeyn ſcheint. Es beſteht, wie bei allen Saͤuge— 
thieren, außer den Lungenvenen, aus den Staͤmmen der vordern 
und hintern Hohlvene, der Vene des Herzens und dem Syſtem der 
Pfortader. Die beiden Hohladern haben eine viel weitere Com— 
munication mit einander als gewoͤhnlich und zwar weniger durch 
die Rippenvenen, als vielmehr durch die ſehr weiten Blutleiter des 
Ruͤckenmarks; auch die Pfortader zeigt mehr Communication, als 
gewoͤhnlich. Die Venengeflechte ſind weit anſehnlicher als die Ar— 
teriengeflechte und die Kanäle derſelben ebenfalls viel weiter, als bei 
letztern. Vorzuͤglich loͤſen ſich am Kopfe alle Venen, nach der Pe— 
ripherie hin, bald in Geflechte auf. Hierin haben demnach dieſe 
Thiere eine allgemeine Aehnlichkeit mit dem Embryozuſtande. 

Um die Größe der Venengeflechte in den Getaceen anſchaulich 
zu machen, iſt hier (Fig. 33) eine Abbildung einiger Venengeflechte 
aus der Bauchhoͤhle des Braunfiſches beigegeben. 

Die Bauchwaͤnde find entfernt. A, A, die beiden ungeheuern 
ſeitlichen Beugemuskeln des Schwanzes, mit ihrem vordern, bis 
zum 10. Ruͤckenwirbel reichenden Ende, zugleich die Pſoasmus— 
keln in ſich enthaltend. B, die Stelle, wo beide Muskeln am letz⸗ 
ten untern Dornfortſatze auseinanderweichen und ſo die Graͤnze der 
Bauchhoͤhle bilden. H, ein Stuͤckchen vom Maſtdarme. CC, die 
beiden Sigbeine. DD, das hintere Ende des die Bauchhoͤhle weit 
überragenden Bruſtkaſtens. Rechter Seits find Niere und Bauch- 
fell entfernt, links iſt das Bauchfell F erhalten, an demſelben iſt 
ein Theil des noch ſehr jungen Fruchthalters & mit dem Eileiter 
und Eierſtock noch befeſtigt, die uͤberdeckte Niere ſchimmert bei E 
durch. p, die untere Hohlvene in der Furche zwiſchen den beiden 
großen Schwanzbeugemuskeln, durchſchnitten. n, Stamm der hintern 
Hohlvene. Von der Niere an erſcheint die Hohlvene getheilt; m, 
der gemeinſchaftliche Stamm, m’ der Gefaͤßſtamm der linken Seite 
nur durchſcheinend. Dieſe beiden Staͤmme nennt Hr. Prof. B. 
Venae iliacae, fie ſeyen jedoch in der That als doppelte Hohlvene 
zu betrachten. Beide venae iliacae werden eigentlich nur durch 
Venengeflechte zuſammengeſetzt. Der in dem Canale, den die 
Dornfortſaͤtze des Schwanzes bilden, liegende plexus caudalis näm= 
lich geht, indem er aus dem vorderſten dieſer Fortſaͤtze hervortritt, 
entweder ganz oder zum größten Theil in die rechte vena iliaca 
uͤber. Eben ſo nimmt dieſe Vene, die viel ſtaͤrker iſt, als die linke, 
ein anſehnliches Geflecht g vom Maſtdarme auf, durch welches ſie 
mit der Pfortader in Verbindung ſteht. Aus den Muskeln treten 
noch Gefäße, die daſelbſt geflechtartig verzweigt find, h, hinzu, fo 
wie etwas weiter nach vorn, i, ein plexus epigastricus und ein 
plexus pudendus. Jede v. iliaca ftcht ſeitlich mit drei unge⸗ 
heuern Geflechten durch ſehr zahlreiche Einmuͤndungen in Verbin⸗ 
dung, von denen das eine im Bauchfell (plexus peritonealis), das 
zwrite auf dem psoas und das dritte, bedeckt vom Pſoas, auf den 
Queerfortſaͤtzen der Bauchwirbel liegt. 

Der plexus peritonealis erſtreckt ſich von der Niere, uͤber 
welche noch einige Zweige weglaufen, bis zum hinterſten Ende der 
Bauchhoͤhle. In 1 iſt daſſelbe auf der linken Seite und nach ei⸗ 
nem jungen Weibchen abgebildet, in welchem die einzelnen Gefaͤßzweige 
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ſehr duͤnn erſchienen, indeß fie für gewoͤhnlich ſehr dicht erſcheinen. 
Dieſes Geflecht nimmt das Blut aus dem Bauchfell und aus den in— 
nern Geſchlechtstheilen auf und geht durch eine große Zahl von 
Einmuͤndungen, die fortlaufend hintereinander liegen, in die un— 
tere Flaͤche der v. iliaca uͤber. Eine punctirte Linie auf der rechten 
Seite der Figur deutet dieſe Einmuͤndungen an. 

Das Pſoasgeflecht (plexus iliacus), kk, liegt dicht auf dem 
Pſoas, an der untern Fläche, bedeckt von dem Bauchfelle und dem 
eben genannten Geflechte, indem es der Länge nach ſich von dem 
hinterſten Ende der Bauchhoͤhle bis uͤber einen Theil der Niere 
ausdehnt und der Breite nach die ganze obere Bauchwand ein— 
nimmt. Es ſteht uͤberhaupt hinſichtlich ſeiner Ausdehnung, ſeiner 
zahlreichen Zuſammenmündungen und der Weite der Blutcanaͤle, im 
Verhaͤltniß zu den engen Maſchen, als einzig in dem geſammten 
Thierreiche da. Durch daſſelbe wird die Verbindung der hintern 
Hautvenen mit der hintern Hohlvene vermittelt. Es treten naͤm— 
lich zuvoͤrderſt jederſeits eine untere Vene, a, eine feitliche, b, und 
eine obere Hautvene des Schwanzes, e, an dem Sitzbeine zu einem 
kleinen langgezogenen Geflechte (plexus ischiadicus), d, zuſammen, 
(welches unmittelbar in das Pſoasgeflecht übergeht) entweder fo, 
daß die obere Hautvene ſich zuvoͤrderſt mit der ſeitlichen verbindet, 
oder fo, daß fie ſich unmittelbar in den plex. ischiadicus ergießt. 
Dann gehen in das Pſoasgeflecht noch von der Seite 5 —7 Stäms 
me von Hautvenen ein, welche die ſeitlichen Bauchmuskeln, wo 
dieſe an den großen Beugemuskel anliegen, durchbohren, nachdem 
ſich jeder innerhalb des Hautmuskels oder unter ihm, aus einem 
vom Ruͤcken kommenden und einem vom Bauche kommenden Aſte 
gebildet hatte. Nach innen geht das Geflecht mit ſehr zahlreichen 
und weiten Muͤndungen in die aͤußere Wand der vena iliaca über, 
und bildet ſo ein Mittelglied zwiſchen den Hautvenen und der hin— 
tern Hohlvene. Außerdem ſteht das Geflecht am vordern, ſchar 
abgeſchnittenen Rande mit einem Venengeflecht an den Schen— 
keln des Zwerchfells (plexus phrenicus), o, in ſchwacher Verbin⸗ 
dung. 

Eine dritte Reihe von Einmuͤndungen hat die vena iliaca an 
der obern Wand, wo ſie die Lendenvenen aufnimmt, die auf den 
Lendenwirbeln ebenfalls ein ſtarkes Venengeflecht (plex. lumbalis) 
bilden. Mit Ausnahme der untern Hohlvenen, im ungeſpaltenen 
und gefpaltenen Zuſtande (vv. iliacae) und der Nierenvene, fo wie 
der groͤßern Hautvene, iſt daher in der geſammten hintern Haͤlfte 
des Koͤrpers Alles Geflecht, da die Pfortader wegen der vielen 
3 ebenfalls nichts anders, als ein weitmaſchiges Ge⸗ 

echt iſt. 

Im Syſtem der vordern Hohlader finden ſich ebenfalls wenig 
einzelne Gefaͤßſtaͤmme oder Aeſte. Außer dem Stamme der vordern 
Hohlvene, der, wie gewoͤhnlich, aus der Verbindung beider Jugular— 
venen entſteht, einer v. jugular. interna und einer externa auf jeder 
Seite, die ein Paar große Hautvenen aufnehmen, iſt alles Uebrige 
geflechtartig vertheilt. So zieht ſich ein ſtarkes Geflecht vom Spritz⸗ 
apparat uͤber das Ohr weg bis zu den beiden Jugularvenen, ohne ſich 
in einen Stamm zu ſammeln. Am unterkiefer zieht ſich ebenfalls 
ein weites Gefaͤßnetz lang aus. Daher darf man ſich nicht wun- 
dern, daß eine v. azyga fehlt. Vielmehr iſt hier ein verzweigtes 
Venennetz in das ungeheure, von Hunter beſchriebene Arteriennetz 
gemiſcht. Auch dieſes ſo fein vertheilte Netz wirkt, aller Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit nach, nur langſam auf Ueberführung des Blutes aus 
der hintern Hälfte des Körpers in die vordere. Die Verbindung 
zwiſchen der vordern und hintern Hohlvene wird durch ſehr weite, 
im Wirbelcanale liegende Blutleiter bewirkt. Dieſe beiden Blutlei— 
ter, die unter dem Ruͤckenmarke liegen und zuletzt zu einem Canale 
verbunden ſind, der mehr als zweimal ſo breit iſt, als das 
Rückenmark, bilden eigentlich den Stamm der unpaarigen Vene. 
Weiter nach hinten ergießen ſich dieſelben in die hintere Hohlvene. 
Sie alſo bilden die weſentliche Communication zwiſchen beiden Abe 
ſchnitten des Syſtems der Koͤrpervenen, und vertreten um ſo mehr 
die Stelle der v. azyga, als, mit Ausnahme der erſten yy. inter- 
costales, die folgenden ſich in dieſe Blutleiter ergießen. 
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Miscellen. 
Sehr wichtige Entdeckungen in Beziehung auf 

Electricität und deren Einfluß auf Bildung von 
Cryſtallen ſind am 23. Auguſt der geologiſchen Section der zu 
Briſtol verſammelten British association mitgetheilt worden, von 
einem bisher in der literariſchen Welt nicht bekannten Hrn. Croß 
aus der Nachbarſchaft von Taunton. Derſelbe hat ſeit Jahren 
electriſche Erſcheinungen zum Gegenſtand ſeines Studiums gemacht 
und ganz beſonders uͤber der Einfluß der langſamen, gleichfoͤrmigen 
und anhaltenden Einwirkung electriſcher Kraͤfte auf verſchiedenar— 
tige Korper Verſuche und Beobachtungen angeftellt. Seine Refultate 
waren in der That außerordentlich. Er berichtete über einen Ap— 
parat, welcher zwoͤlf Monate lang in fortwaͤhrender Thaͤtigkeit 
blieb und machte die erſtaunenswuͤrdige Angabe, daß durch die Ein— 
wirkung dieſer fortgeſetzten electriſchen Thaͤtigkeit er nicht allein 
Kalkkryſtalle hervorgebracht, ſondern daß er auch pulveriſirten 
Feuerſtein ihrer Einwirkung ausgeſetzt und gefunden habe, daß 
rund um den poſitiven Pol Quarzkryſtalle ſich bildeten, die je— 
doch den Draht nicht beruͤhrten. Spaͤter bildete er Kryſtalle von 
Eiſenkies am negativen Pole aus den Elementen dieſer Kryſtalle; 
und hat nun täglich die Bildung von Kryſtallen von Kupfer, Zinn, 
Kieſelerde und Kalk vor Augen. Kryſtalle von Arragonit wurden 
aus dem in einer Hoͤhle oder einem Keller (a cave) enthaltenen, 
mit kohlenſaurem und ſchwefelſaurem Kalk hoͤchſt geſaͤttigten Waſ— 
ſer gebildet, indem dieſes Waſſer der Wirkung einer gewoͤhnlichen 
Waſſerbatterie (denn er gebraucht keine Saͤure!!) ausgeſetzt wurde, 
in dem Zeitraume von neun Tagen! Es iſt unmoͤglich, (in dieſer 
kurzen, vorläufigen Nachricht) alles aufzuzählen, was Hr. C. ans 
gab; aber ſein Bericht ſetzte alle Anweſenden in das groͤßte Erſtaunen, 
und Niemand mehr, als Hrn. Dr. Buckland, Hrn. Sedgwick 
und andere Gelehrte. Er erwähnte die ſehr bedeutende und wune 
derbare Thatſache, daß das Licht auf das Fortſchreiten der Kry— 
ſtalliſation zerſtoͤrend wirke (detrimental), und daß die Thaͤtigkeit 
der Batterie, nach ſeinen wiederholten Beobachtungen, in den Stunden 
zwiſchen ſieben und zehn Uhr Morgens am groͤßten und in denſelben 
Stunden des Abends am geringſten ſey!!! Von barometriſchen, thermo⸗ 
metriſchen und andern angenommenen Urſachen fand er, daß keine 
Wirkung auf den letzten Umſtand hatte. — Hr. Croß lud alle 
anweſenden Gelehrten ein, ſeine eben in Wirkſamkeit befindliche 
Batterieen und die Bildung der zahlreichen Kryſtalliſationen aus ver— 
ſchiedenen Subſtanzen in Augenſchein zu nehmen, und ſchloß mit der 
Angabe, wie er nicht zweifle, daß er durch ſolche Nachahmung des 
langſamen Proceſſes der Natur mit der Zeit einige der ſeltenſten 
und ſingulaͤrſten Producte der Natur hervorbringen koͤnne. 

Ueber die Anordnung der Därme las Hr. Duver⸗ 
noy der naturforſchenden Geſellſchaft zu Straßburg in deren Siz— 
zung vom 15. Maͤrz einen Artikel vor, welcher von dem Zwecke 
der Falten des Bauchfells im Allgemeinen und von der daraus ent— 
ſpringenden feſten Lage der verſchiedenen Theile des Darmcanals 
im Beſonderen handelte. Hr. D. legte vorzuͤglich viel Ge— 
wicht auf den letztern Umſtand, und ſuchte nachzuweiſen, daß ge— 
wiſſe Lagen der Daͤrme in der Bauchhoͤhle ſo conſtant ſeyen, daß 
ihnen gewiß in Betreff der aus dieſer Anordnung entſpringenden 
ſympathiſchen Beziehungen eine bedeutende functionale Wichtigkeit 
zuerkannt werden muͤſſe. So naͤhert ſich, z. B., bei allen Wirbel⸗ 
thieren, mit Ausnahme der Ophidier, der Dickdarm, ehe er nach 
dem After ſtreicht, dem Magen oder dem Anfange des Darmcanals. 
Hr. Duvernoy iſt der Anſicht, daß dieſes Verhaͤltniß der Lage 
ein Verhaͤltniß der Function zwiſchen dem Anfange der Verdauung 
im Magen oder Zwoͤlffingerdarme und dem Abgange der Excremente 
herbeifuͤhre. — Dieſe Anordnung macht es begreiflich, warum, 
fobald der Magen neue Nahrungsſtoffe aufnimmt, oder ſpaͤteſtens 
ſobald der Speiſebrei aus dem Magen in den Zwoͤlffingerdarm 
ruͤckt, Reiz zum Stuhlgange verfpürt wird. Es erklären ſich dars 
aus die Beziehungen zwiſchen dem haͤufigen und unregelmaͤßigen 
Miſten der grasfreſſenden Saͤugethiere und ihren haͤufigen und un— 
regelmaͤßigen Mahlzeiten; waͤhrend dagegen Raubthiere ſich ſelten 
loͤſen und auch nur ſelten freſſen. — Die durch die Anheftung des 
Bauchfells bedingte Anordnung der verſchiedenen Theile des Darm— 



41 

canals hat Hrn. Duvernoy dazu gedient, um, wenn der Duͤnn— 

darm ſich vom Dickdarme weder in Anſehung des Durchmeſſers 
noch in Betreff der Structur weſentlich unterſchied, die Graͤnze 
beider zu beſtimmen. Beſonders fand er dieſes Princip bei den 

Vögeln von Nutzen, um den Theil dieſes Darmcanals zu 

erkennen, welcher dem Grimmdarme der Saͤugethiere ent— 

ſpricht, ſo wie um nachzuweiſen, daß der doppelte Blinddarm 
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(les coecums pairs), welchen man bei vielen Vögeln findet, am 
Ende des Grimmdarms und am Anfange des Maſtdarms und nicht 
am Anfange des Dickdarms liegt, wie man ſeither annahm. Uebri⸗ 
gens verweiſ't Hr. Duvernoy ruͤckſichtlich der Details der Um⸗ 

ftände, auf die er dieſe Anſichten gründet, auf den gegenwärtig uns 

ter der Preſſe befindlichen zweiten Theil des 4. Bandes ſeiner 
Legons d’anatomie comparée. (L’Institut, No. 170.) 

rr... — —ññ 

Hei 

Ueber die Anwendung des Brechweinſteins mittels 

der endermiſchen Methode bei Behandlung der 
Anſchwellung der epididymis 

enthält die dritte Nummer des Bulletin clinique 1. Juill. 
1836 einen Aufſatz von Hrn. S. D. L'Heritier: 

„Unter den therapeutiſchen Agentien, welche eine aus— 
gezeichnete Wirkung auf den menſchlichen Organismus aͤußern, 
muß der Brechweinſtein mit obenangeſtellt werden. Jeden 
Tag nimmt man wieder zu demſelben ſeine Zuflucht und 
lernt die Vortheile, welche die Anwendung deſſelben gewaͤhrt, 
immer mehr ſchaͤtzen. Man brauchte bloß einen fluͤchtigen 
Blick auf die Schriften der Alten zu werfen, um ſchon uͤber 
die Wirkſamkeit deſſelben unter verſchiedenen Umſtaͤnden ur 
theilen zu koͤnnen, boͤten nicht die periodiſchen Zeitſchriften 
uns eine Menge ſo buͤndiger Thatſachen, daß man durchaus 
nicht an denſelben zweifeln darf. 

Man wuͤrde mir Unrecht thun, wenn man aus dieſen 
wenigen Worten ſchloͤſſe, ich halte den Brechweinſtein fuͤr 
ein Mittel, welches in allen pathologiſchen Faͤllen anwend— 
bar ſey. Die Therapie erkennt keine Univerſalmittel mehr 
an, und der Arzt weiß alle die Praͤparate, welche der Char— 

latanism jeden Augenblick zu Markte bringt, gehoͤrig zu wuͤr— 
digen. Als allgemeinen Satz kann man aufſtellen, daß die 
Anwendung eines Arzneimittels nur dann paſſend iſt, wenn 
man eine Anzahl krankhafter Erſcheinungen, welche die In— 
dication zu demſelben geben, richtig zu beurtheilen verſteht. 
Koͤnnte ich mich uͤber den wahren Sinn dieſer Worte wei— 
ter verbreiten, und mich bei dem Begriffe, den der Practi— 
ker damit zu verbinden hat, aufhalten, ſo wollte ich bewei— 
ſen, daß dieß kein leerer Ausdruck iſt, wie eine Menge von 
denen es ſind, welche unter jenem Zweifel, in welchen die 
Schwierigkeiten uns oft verſetzen, welche die mediciniſche 
Praxis darbietet, ausgeſprochen werden. Ein Apparat ges 
hoͤrig gewuͤrdigter Erſcheinungen einerſeits, und die genau 
bekannte Wirkung eines Mittels andrerſeits, und man wuͤrde 
ohne Zweifel oft gluͤckliche Reſultate erhalten. Freilich kann 
man ſich nicht leicht verhehlen, wie verſchieden die Wirkung 
eines Arzneimittels iſt; die angewendete Gabe, die Hand— 
griffe, deren man ſich bei der Bereitung deſſelben bedient hat, 
der Augenblick, ja ſelbſt der Ort, den man zur Anwendung 
gewaͤhlt hat, und außerdem noch die jedem Individuum eis 
genthuͤmliche Weſenheit, alles dieß ſind eben ſo viel 
Umſtaͤnde, welche beruͤckſichtigt werden muͤſſen. 

Ln K. un De 

Indem man dem Geiſte des die Arzneikunde Studiren— 
den eine Reihe von gewiſſenhaft aufgezeichneten Thatſachen 
darbietet, erleichtert man das Studium dieſer Wiſſenſchaft 
und traͤgt man zur ſichern Begruͤndung derſelben bei. Ich 

werde mich hier begnuͤgen, einige Beobachtungen mitzuthei— 

len, um zu zeigen, daß der Brechweinſtein mit Erfolg bei 

der Behandlung von Anſchwellungen der Epididymis benutzt 

werden kann. 
Im Julius des Jahres 1835 wurde M. B., 23 Jahr 

alt, von lymphatiſchem Temperament, nach einem unreinen 

Beiſchlaf, von einer außerordentlich heftigen Gonorrhoͤe er- 

griffen. Ein Ausfluß von gruͤnlichgelbem Schleime 

zeigte ſich ſchon am Morgen nach dem coitus. Der Kr. 

ſetzte am 12ten Abends zwanzig Blutegel an's Mittelfleiſch 

und nahm ein Bad; waͤhrend der Nacht beſtaͤndige Erec— 

tionen, heftiger Schmerz im ganzen Lauf des Saamenſtran— 

ges, unertraͤgliches Jucken an der Harnröhre und an der 

Wurzel der Eichel; (Cataplasmen von Leinſaamenmehl, lin⸗ 

dernde Traͤnke von Lein, Gerſte, Mandelſyrup [sirop d’or- 

geat] mit Kampher und Opium verſetzt). Am 18ten des 

Morgens wird die Haut des Scrotum ſchlaff; der linke 

Teſtikel iſt etwas groͤßer als der rechte; der Kr. bleibt im 

Bette, die Erectionen dauern fort; (Bad, Pillen mit Kam⸗ 

pher und Opium, mit Laudanum verſetzt, Cataplasmen). 

In weniger als 5 Stunden hat der Teſtikel die Groͤße eines 

Truthahneies. An demſelben Tage Abend Empfindung von 

Schwere in der linken Lende, die epididymis ſehr ſchmerz⸗ 
haft, haͤufiges Uebelſeyn; (30 Blutegel auf die Eichel, Sitz⸗ 
baͤder, Cataplasmen). Den 14ten derſelbe Zuſtand; Wie⸗ 

derholung der Blutegel in derſelben Zahl; Ohnmacht nach 

dem Sitzbade, welches angewendet wurde, nachdem die Blut⸗ 

egel abgefallen waren; der Ekel iſt verſchwunden; der Schmerz 

laͤngs dem Saamenſtrang iſt vermindert, aber der Hode und 

Nebenhode haben noch dieſelbe Groͤße. Den 15ten Cata⸗ 

plasmen mit Zuſatz von ungt. mercuriale. 
Vom Anfang der Krankheit an war die Urinausleerung 

beſchwerlich und ſchmerzhaft. Der Stuhlgang iſt unterdruͤckt, 

obgleich zwei Lavements angewendet wurden (Kalbfleiſchbruͤhe, 

zwei Drachmen Glauberſalz, Lavement von 2 Unzen mel 

mercuriale), drei reichliche Stuhlgaͤnge. Den 16ten iſt der 

Teſtikel noch nicht kleiner; dieſelbe Verordnung. Den 17. 

erſcheint der unterdruͤckte Ausfluß nach Einſpritzung einer 

Aufloͤſung von Sublimat wieder. Den 19ten, 20ſten und 

21ſten Beſſerung. Den 25ſten find beide Organe noch eben 

ſo groß, aber ſonſt normal; der Nebenhode iſt an ſeinem 
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Kopfe immer geſchwollen (Einreibungen von Queckſilber); der 
Ausfluß verſchwindet nach 14taͤgiger zweckmaͤßiger Behand— 
lung; der Kr. traͤgt ein Suspenſorium. Acht Monate lang 
wird von einer Zeit zur andern ein tiefer Schmerz in der 
linken Lende empfunden, der Urin iſt truͤbe, der Teſtikel 
bei'm Befuͤhlen empfindlich; es werden in den untern Ex— 
tremitaͤten, bei horizontaler Lage oder im Sitzen, unange— 
nehme Zuckungen empfunden. Jedoch beachtet der Kranke, 
welcher Alles vergeſſen zu haben ſcheint, dieſe Zufaͤlle nicht. 
Im Maͤrz dieſes Jahrs wird der Schmerz in der Lende 
heftiger, auch im Teſtikel wird bei'm Befuͤhlen Schmerz em— 
pfunden; es iſt Durſt, Anorexie und Verſtopfung vorhan— 
den (zum Getraͤnk Leinſaamenemulſion, purgirendes Lavement, 
worauf zwei Stuhlgaͤnge erfolgen); Pechpflaſter, 6 Zoll im 
Quadrat mit 36 Gran Brechweinſtein beſtreut auf die Len— 
dengegend, Cataplasmen im Laufe des Saamenſtrangs). 
Zwei Tage lang wird nur eine geringe Veraͤnderung be— 
merkt; den dritten etwas Fieber, das Freſſen, welches der 
Kr. auf der Stelle empfindet, wo das Pflaſter liegt, läßt 
eine Entwickelung von Puſteln vermuthen, es haben ſich 
viele hirſekoͤrnige Puſteln auch auf den an dem Rande des 
Pflaſters liegenden Hauttheilen gebildet. In der Nacht vom 
Aten bis 5ten Tage unertraͤgliches Brennen am obern und 
innern Theile der Schenkel, am Scrotum und an der Wur— 
zel des penis; es erheben ſich auf dieſen Theilen eine un— 
zahlige Menge Puſteln. Der Lendenſchmerz iſt verſchwunden; 
die Epididymis iſt faſt im normalen Zuſtande; der Kr. hat 
nur noch Beſchwerde von dem Ausſchlage, welchen das Brech— 
weinſteinpflaſter hervorgebracht hat. Nachdem 8 Tage ver— 
floffen find, iſt es unmöglich, zu erkennen, daß die Epididys 
mis krank geweſen iſt. 

Bekanntlich haben in aͤhnlichen Faͤllen mehrere Practi— 
ker gerathen, Blaſenpflaſter auf den Teſtikel zu legen. Be: 
ruͤckſichtigt man aber die Wirkung der Canthariden auf die 
Blaſe und den durch dieſes Mittel hervorgebrachten Schmerz, 
ſo wird man ohne Zweifel es vorziehen, den Brechweinſtein 
mittels der endermiſchen Methode anzuwenden. Dieſe Beob— 
achtung iſt auch geeignet, zu beweiſen, daß das epigastrium 
nicht der ausſchließliche Ort iſt, an welchem man den Brech— 
weinſtein anzuwenden hat, wenn man einen Ausſchlag an 
den Geſchlechtstheilen hervorbringen will. 

Seit einiger Zeit habe ich Gelegenheit gehabt, die O hr— 
druͤſengeſchwulſt (Ziegenpeter, oreillons) zu beobach— 
ten; ſie hatte einen epidemiſchen Character, und von 20 
Perſonen, welche in einem und demſelben Hauſe lebten, ent— 
gingen kaum drei der Krankheit. Der Kr. dieſer Beobach— 
tung hatte demnach eine ſolche parotitis. Nach einer Er— 
kaͤltung verſchwand die Ohrdruͤſengeſchwulſt ſogleich und es 
entſtand eine Hodenentzuͤndung. Die Thatſache iſt folgende: 
Le von ſanguiniſchem Temperament und einer athletiſchen 
Conſtitulion, wurde am 20. Maͤrz vom Kopfſchmerz befallen; 
am 22ften hatten die Parotiden und die Submarillardruͤſen 
eine betraͤchtliche Groͤße, die Muskeln in der ganzen Gegend 
uͤber dem Zungenbein waren ſchmerzhaft geſpannt, das Kauen 
war beſchwerlich, das Verſchlucken von Fluͤſſigkeiten nicht 
behindert; das ganze Geſicht war roth, die Augen feucht 
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und geröthet, der Durſt brennend, das Athemholen etwas 
erſchwert; der Hals wurde mit ſeidnen Tuͤchern und unges 

kraͤmpelter Wolle umwickelt und es wurden Cataplasmen 
uͤbergeſchlagen. Den 24. erkaͤltete ſich der Kr. und die Oh⸗ 
rendruͤſenſchwulſt verſchwand. Am 25ſten, eine halbe Stunde 
nach dem Aufſtehen, wird der Kr. ohnmaͤchtig und verliert 
das Bewußtſeyn; er wird in das Bett gebracht und warm 
gehalten. Am Morgen des folgendes Tages empfindet er 
keine Unbehaglichkeit mehr, das heitere Wetter lockt ihn zu 
einem Spaziergange; wie er von demſelben zuruͤckkoͤmmt, 
wird er wieder ohnmaͤchtig und klagt uͤber Schwere im rech— 
ten Teſtikel; zu dieſer Zeit wurde ich geholt. Die Druͤſe 
iſt ſtark, der Nebenhode ſchmerzhaft und geſchwollen, der 
Puls hart, der Kopfſchmerz heftig, es wird zur Ader ge— 
laſſen und Cataplasmen auf den Teſtikel gelegt; der Urin 
iſt von ziegelrother Farbe, die Lendengegend ſchmerzhaft. 
Den 27ſten iſt die Druͤſe noch in demſelben Zuſtande; Vers 
ſtopfung, daher ein Klyſtir mit zwei Unzen Kochſalz, worauf 
zahlreiche Stuhlgaͤnge erfolgen, ein Sitzbad. Nach 8 Ta— 
gen faͤngt der Teſtikel an kleiner zu werden und bald er— 
kennt man nicht mehr, daß derſelbe krank geweſen iſt; der 
Nebenhode iſt noch ſchmerzhaft und geſchwollen; es werden 
9 Tage lang Queckſilbereinreibungen angewendet; der Schmerz 
verliert ſich, aber die Geſchwulſt beſteht noch, es wird ein 
großes Pflaſter mit Brechweinſtein auf den obern und in— 
nern Theil des rechten Schenkels gelegt. Am bten Tage 
wird Jucken am Rande des Pflaſters empfunden. Am Sten 
Tage iſt das Freſſen am Scrotum ſehr ſtark und es haben 
ſich hier Puſteln gebildet; die Epididymis iſt kleiner, doch 
iſt ſie noch nicht in gan; normalem Zuſtande; es wird ein 
friſches Brechweinſteinpflaſter an den linken Schenkel gelegt; 
dieſesmal erſcheinen die Puſteln 4 Tage nach deſſen Anwen⸗ 
dung; ſechs Tage ſind verfloſſen und man iſt nicht mehr im 
Stande, die geringſte Anſchwellung zu fuͤhlen. Sechs Mo— 
nate darauf wird nach einer Ausſchweifung, dieſer Nebenhode, 
haͤrter und groͤßer als der andere. Die Anſchwellung bleibt 
3 Monate lang; es wird Brechweinſteinſalbe in die Schen— 
kel eingerieben und es erfolgt die Heilung; die Krankheit iſt 
nicht wiedergekommen. Zu bemerken iſt, daß die Zeit, in 
welcher nach Anwendung des Brechweinſteins die Puſteln 
erſcheinen, ſich nicht genau beſtimmen laͤßt. Ohne Zweifel 
ruͤhrt dieß von der Abſorptionsthaͤtigkeit und von der beſon— 
dern Senſibilitaͤt des Kr. her. Dieſe beiden Faͤlle ſind ohne 
Zweifel geeignet, die practiſchen Aerzte zu Verſuchen aufzu— 
fordern, um uͤber die Wirkſamkeit des Mittels in dem er— 
waͤhnten Falle zu entſcheiden. 

Unterſuchungen uͤber die fieberwidrigen Eigenſchaf— 
ten des Chlornatriums 

enthält ein im Bull. Gen. de thérap. med. et chir. 
30. Juill. 1836 mit etheilter Aufſatz. 

„Es ſind bereits mehrere Jahre, daß Hr. Dr. Roche 

das Chlornatrium wegen feiner auffallenden antiſeptiſchen Ei: 
genſchaften gegen Wechſelfieber in Vorſchlag brachte, in der 

Abſicht, durch daſſelbe die Wirkungen der Sumpfausduͤnſtun⸗ 
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gen usſchaͤdlich zu machen. Es wurden aber damals nur fehr 

wenige Verſuche angeſtellt, ſo daß es unmoͤglich war, uͤber 
die fieberwidrigen Eigenſchaften dieſes Mittels etwas Siche— 
res zu beſtimmen. Hr. Lalesque hat vor ungefaͤhr 2 
Jahren mit dieſer Subſtanz Verſuche in ziemlich großem Um— 
fange angeſtellt und die daraus abgezogenen Schluͤſſe deſſel— 
ben find zu Gunſten der Wirkſamkeit des Chloruͤrs ausgefal— 
len. Hr. Gouzée, Oberarzt am Militaͤrſpital von Ant— 
werpen hat Lalesque's Verſuche wiederholt und das Re— 
ſultat derſelben in einer neuerlich erſchienenen Abhandlung 
bekannt gemacht. Dieſe Abhandlung enthaͤlt Beobachtungen 
von Wechſelfiebern, bei denen das Chlornatrium mit verſchie— 
denem Erfolge angewendet worden iſt, welche aber durchaus 
auf keine ausgezeichnete Wirkſamkeit ſchließen laſſen. So 
kommen darin zwei Faͤlle vor, wo das Fieber gewichen war, 
nachdem es noch einen leichten Anfall gemacht hatte; in ei— 
nem Falle verſchwand es nach vier Anfaͤllen, welche allmaͤ— 
lig immer ſchwaͤcher geworden waren; in zwei Faͤllen, bei 
denen die Anfaͤlle ſchwaͤcher geworden waren, hatte man zum 
ſchwefelſauren Chinin greifen muͤſſen; in zwei andern zeigte 
daffelbe gar keinen Einfluß auf den Gang des Fiebers, und 
einmal wurden die Anfaͤlle ſogar heftiger. Unter den zehen 
Wechſelfieberfaͤllen war das Fieber in ſechs ein dreitaͤgiges, 
in einem ein eintaͤgiges, und in drei ein viertaͤgiges; 
diejenigen, wo das Chloruͤr gute Wirkungen hervorzu— 
bringen ſchien, waren Faͤlle von dreitaͤgigem Wechſelfieber. 
Lieſ't man die Beobachtungen mit Aufmerkſamkeit, ſo ſieht man, 
daß in den Fallen, wo das Chloruͤr eine größere Wirkſam— 
keit zu aͤußern ſchien, die Krankheit ſo unbedeutend war, 

daß es ſchien, als haͤtte fie ſchon bei hygieniſchen Mitteln 
weichen muͤſſen. Wenn uͤbrigens das Chlornatrium in den 
von Hrn. Gouzsée mitgetheilten Fällen die wundervollen 
Wirkungen, welche Andere demſelben zugeſchrieben haben, nicht 
hervorgebracht zu haben ſcheint, ſo ergiebt ſich nichtsdeſtowe— 
niger aus denſelben Thatſachen, daß daſſelbe wenigſtens ein 
ganz unſchaͤdliches Mittel if. Hr. Gouzse hat daſſelbe 
auf folgende Weiſe angewendet: 

Er bediente ſich des friſch bereiteten Chlornatriums von 
127 des Areom., und von welchem wenigſtens 18 Theile 
des ſchwefelſauren Indigo's entfaͤrbt wurden. In den mei— 
ſten Fällen verordnete dirfelbe die von Hrn. Lalesq ue em: 
pfohlene Potion, welche aus 5 Drachme Chloruͤr in 4 Un: 
zen deſtillirtem Waſſer beſteht. Jedoch iſt zu bemerken, daß 
das Gewicht in Belgien noch um ein Drittel ſchwerer iſt, 
als das Franzoͤſiſche, und die von demſelben angewendete 
Gabe daher immer um faſt 10 bis 12 Tropfen ſtaͤrker war, 
als die von Hrn. L. verordnete; die Potion wurde ſtuͤnd— 
lich Löffelweife genommen; dieß geſchah darum, damit die letz⸗ 
ten Gaben wenige Augenblicke vor dem Anfalle genommen 
wurden, den man zu verhuͤten beabſichtigte. Uebrigens ge— 
ſtattete Hr. G. zugleich ſeinen Kranken eine leichte Koſt 
und ließ ſie im Bette oder wenigſtens in der Stube bleiben. 
Derſelbe glaubt aus feiner Arbeit folgende Schlüffe ziehen 
zu koͤnnen: 

Das Chlornatrium hat in der That fieberwidrige Ei— 
genſchaften; jedoch find feine Wirkungen bei weitem nicht fo 
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ſicher und energiſch, als die des ſchwefelſauren Chinins. Es 
kann daher letzteres nicht in allen Faͤllen von ihm erſetzt 
werden, wo daſſelbe in Wechſelfiebern angezeigt iſt, und es 
waͤre daher unvorſichtig gehandelt, wenn man mit demſelben 

in der febris intermittens perniciosa einen Verſuch 
machen wollte. Es hat keine reizende Wirkung. Man kann 
daſſelde anwenden in denjenigen Wechſelfiebern, welche bei 
leicht empfaͤnglichen Perſonen, wie Frauen, Kindern vor— 
kommen und nicht ſehr hartnaͤckig ſind, und kann es uͤber— 
haupt in allen den Faͤllen verſuchen, wo keine dringende Ge— 
fahr vorhanden iſt. Die Abnahme der Heftigkeit der An— 
faͤlle waͤhrend ſeines Gebrauchs, iſt von guter Vorbedeutung, 
ſpricht jedoch nicht immer fuͤr eine nahe Heilung. Auf 
Milzſtockungen ſcheint es eine gute Wirkung zu aͤußern. — 

Es bleibt noch zu unterſuchen, ob nicht die Gabe und 
Anwendungsweiſe des Mittels mit Nutzen modificirt werden 
koͤnnen; ob daſſelbe nicht mit andern Subſtanzen verbunden 
werden koͤnnte, durch welche die Energie ſeiner Wirkung er— 
hoͤht wuͤrde; und ob endlich, bei fortgeſetztem Gebrauche deſ— 
ſelben, es gelaͤnge, die fo häufigen Ruͤckfaͤlle zu verhüten. 

Ein ſehr merkwuͤrdiger Fall von ſpontaner 
Salivation 

wird von Hrn. Pereira folgendermaßen erzaͤhlt: „Ein Mann, 
welcher an Rheumatismus litt, ließ einen Chirurg um Rath 
fragen, welcher, ohne ihn zu beſuchen, ihm Pillen verſchrieb, 
wovon taͤglich dreimal eine Pille genommen werden ſollte. 
Am Ende der Woche, wo der Rheumatismus nicht erleich— 
tert war, ging die Frau des Patienten wieder zu dem Chi— 
rurgen, welcher die Pillen von neuem zu bereiten verordnete. 
Nachdem wieder eine Woche verfloſſen war, erſuchte der Paz 
tient Hrn. H. W. Coward (Chirurg in New-Nerth— 
Road zu Hoxton), ihn zu beſuchen Dieſer fand den Pa— 
tienten in folgendem Zuſtande; Fieber, Kraftloſigkeit, Em⸗ 
pfindlichkeit im Halſe, rheumatiſche Schmerzen in den Hand— 
wurzeln, heftigen Speichelfluß, indem in einer Stunde mehr 
als eine Pinte Speichel ausgeleert wurde, der Athem hatte 
den ſogenannten Mercurialgeruch und auf der innern Seite der 
Wange befand ſich ein unreines Geſchwuͤr. Er ſchrieb ſeinen 
gegenwaͤrtigen Zuſtande den Pillen zu, da ihm der Mund 
nicht eher afficirt worden, als nachdem er dieſe gebraucht 
habe. Als eine der Pillen zerſchnitten wurde, zeigte ſie eine 
hellbraune Farbe und den Geruch von Opium, woraus man 
ſchloß, daß ſie aus Calomel und Opium beſtehen moͤge. Es 
wurden Abfuͤhrungsmittel, tonica und Gurgelwaſſer von 
Chlornatron verordnet, aber ohne Beſſerung zu bewirken, und 
nach einigen Tagen wurde ich (Hr. Pereira) von H. C. 
erſucht, mit ihm den Kranken zu ſehen, den ich in folgendem 
Zuſtande fand. Die rechte Seite des Antlitzes geſchwollen und 
etwas geröthet, Zahnfleiſch geſchwollen, roth und geſchwuͤrig, 
der Geruch des Athems hoͤchſt uͤbel und von dem ſogenann⸗ 
ten Mercurialgeruche nicht zu unterſcheiden; an der innern 

Seite der Wange, in der Nähe der Oeffnung des ductus 
Stenonianus, war ein Geſchwuͤr von dem Durchmeſſer eines 
halben Zolls; ſehr profuſe Salivation, ſo daß der Speichel 
in der That wie in einem anhaltenden Strom aus dem 
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Munde floß; am Körper waren einige Petechien wahrzuneh— 
men. Indem ich den Zuſtand des Mannes mit allen uͤbrigen 
Umſtaͤnden zuſammen in Erwaͤgung zog, ſchloß ich daß die Zu— 
faͤle vom Gebrauche des Mercurs herruͤhrten. Aller ange— 
wendeten Mittel ungeachtet, wurde der Mann ſchlimmer, das 
Geſchwuͤr wurde brandig, und etwa eine Woche nach meinem 
erſten Beſuche ſtarb er. 

Ein oder zwei Tage vor dem Tode ſprach ich bei dem 
Chirurgen vor, welcher die Pillen verſchrieben hatte, um ihm 
den gefaͤhrlichen Zuſtand des Patienten zu melden, der, wie 
ich damals glaubte, Folge des Mercurgebrauchs war. Er 
verſicherte mir, daß die Pillen nur Doverſches Pulver und 
nicht ein Atom eines Mercurialpraͤparats enthielten. Er 
hielt dieſe Pillen fertig vorraͤthig, weil er ſie ſehr haͤufig 
anzuwenden pflegte. Um mich von der Richtigkeit ſeiner 
Angabe zu uͤberzeugen, rief er ſeinen Gehuͤlfen herbei, wel— 
cher die Pillen verfertigte und diſpenſirte und zeigte mir ſein 
Tagebuch, in welchem das dem Patienten verſchriebene 
Na tept eingetragen worden war. Auch als die vorräthig 
bereiteten Pillen mit denen, welche der Patient genommen, 
verglichen wurden, zeigte ſich, daß ſie ganz dieſelben waren. 

Miscellen. 
Opium gegen die Cholera empfiehlt Hr. Dr. E. M. 

Peyerl, practiſcher Arzt zu Wien, als „einfache und ganz 
ſichere Heilmethode der Cholera durch ein ſpeciſiſches Mittel, 
gegründet auf eigene zahlreiche Beobachtungen und Erfahrun— 
gen.“ — „Da die Cholera immer unter der Form mehr oder 
weniger ausgebreiteter Kraͤmpfe auftrat, ſo hielt ich gleich bei'm 
erſten Erſcheinen derſelben in Wien im Jahre 1831 die krampf⸗ 
ſtillende Curmechode für die zweckmaͤßigſte. Und weil ich dieſe 
Krankheit unter den heftigſten Erſcheinungen ſo ſchnell und gefaͤhr— 
lich verlaufen ſah, ſo glaubte ich zum Opium, als dem allermaͤch⸗ 
tigſten Arzneikoͤrper dieſer Art, meine Zuflucht nehmen zu muͤſſen, 
und der Erfolg rechtfertigte, ja übertraf ſogar noch meine Erwars 
tungen. Denn in den meiſten Faͤllen ward durch die Anwendung 
deſſelben die ſonſt ſo furchtbare Krankheit ſchon nach wenigen Stun⸗ 
den mit ſolchem Gluͤcke befämpft, daß die Kranken, ohne die min: 
deſten nachtheiligen Folgen davon zu tragen, in kurzer Zeit voll: 
kommen genaſen, und nur ſelten dehnte ſich dieſer Zeitraum auf 
mehrere Tage aus. — „Die Tinctura Opii simplex ſchien mir, um 
ſo ſchnell und kraͤftig als möglich einwirken zu konnen, am zweck— 
dienlichſten zu ſeyn. Ich wendete fie nicht nur als inneres Arznei— 
mittel auf Zucker gereicht, ſondern auch als Klyſtir an. Zugleich 
wurden erwärmende und ſchweißtreibende Thee, fo wie auch Hautz 
reizmittel, beſonders Senfteige auf die Magengegend, als guͤnſtige 
Mithuͤlfsmittel, nicht außer Acht gelaſſen. Ich muß jedoch erin: 
nern, daß beſagtes Mittel, wenn es feinen Rang als Specifi⸗ 
cum behaupten ſoll, der Heftigkeit der Krankheit entſprechend 
in hinreichend großen Gaben, die nach angemeſſen kleinen Zwiſchen— 
raͤumen zu wiederholen find, gereicht werden muß. Denn gang 
kleine Doſen bleiben ohne gewünſchten Erfolg, und werden fie noch 
uͤberdieß erſt nach langen Zwiſchenraͤumen verabreicht, ſo hat man 
Mühe und Zeit für den Kranken nutzlos verſchwendet. Zehn bis 
funfzehn Tropfen Opiattinctur fand ich für erwachſene und ubri— 
gens nicht ſehr reizbare Perſonen immer erforderlich, um eine hine 
reichend kraftige Wirkung hervorzurufen. Der Zeit nach ließ ich 
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dieſe Gaben alle Stunden, in den heftigeren Faͤllen alle halbe, und 
nach Erforderniß wohl auch alle Viertelſtunden, ſo wie uͤberhaupt 
nach jedesmaligem Erbrechen wiederholen. Ebenſo ließ ich nach je⸗ 
desmaligem Durchfall eine kleine Portion eines ſchleimigen Klyſtirs 
von Staͤrk- oder Haarlinſenmehl-Abkochung appliciren, dem bei 
Erwachſenen 25 bis 30, auch 40, bei Kindern aber nach Verſchie⸗ 
denheit ihres Alters 3 bis 15 Tropfen Opiattinctur beigegeben wurs 
den. Für letztere, denen man mit innerlichen Arzneimitteln gewoͤhn⸗ 
lich ſchwer beikommen kann, find ſolche Klyſtire beſonders zweckmaͤ⸗ 
ßig. — „Die eben angegebene Curart muß aber, um den oft ſo 
gefaͤhrlichen Ruͤckfaͤllen vorzubeugen, immer bis zum gauͤnzlichen 
Verſchwinden aller Krankheitserſcheinungen in dem entſprechen⸗ 
den Grade fortgeſetzt werden. Nebſtbei ſorge man, wie zum Theil 
ſchon erinnert wurde, auch vorzuͤglich dafuͤr, daß die ſo guͤnſtige 
Hautausduͤnſtung des Kranken ſowohl durch zweckmaͤßig angewen⸗ 
dete aͤußere Waͤrme- und Hautreizmittel, als auch durch oͤfteres 
Darreichen warmen Thees, den ich fuͤr das heilſamſte Getraͤnk in 
dieſer Krankheit halte, in den gehörigen Gang gebracht und unters 
halten werde.“ (Allg. 3., Auguſt 1836.) (Es wäre zu wuͤnſchen, 
daß Hr. P. bei Empfehlung ſeiner Behandlungsweiſe, ſtatt allge— 
meine Angaben von „eigenen, zahlreichen Beobachtungen und Er⸗ 
fahrungen“ uns lieber gleich in beſtimmten Zahlen genau angegeben 
haͤtte, wie viel Cholerakranke er uͤberhaupt behandelt habe 
und wie viele davon geſtorben und wie viele bei ſeiner 
Behandlung geneſen ſind? F.) 

Ein neues Bereitungsverfahren der Aſantmixtu⸗ 
ren zu Lavements, Potionen ꝛc., hat Hr. G. Duclou 
im Bull. gen. de therap med. et chir., 30me Juill. 1836, ange⸗ 
geben. „Der Afant, ſagt derſelbe, in Klyſtir angewendet, ift, als 
Antiſpasmodicum, eines der gewoͤhnlichſten Mittel. Gewoͤhnlich 
wird derſelbe mittels Eigelb mit Brunnenwaſſer, oder einer Ab— 
kochung von Baldrian, oder ſonſt einem Mittel ꝛc. gemiſcht; da 
jedoch das Eigelb leicht verdirbt, ſo werden dergleichen Mixturen 
nur in dem Augenblicke bereitet, wo man ſie gerade noͤthig hat. 
Die Anwendung der Antiſpasmodica erheiſcht jedoch oft die größte 
Schnelligkeit, und dieſe Bereitungsart, obgleich keine lange Zeit 
erfordernd, braucht doch noch immer einige Augenblicke, theils um 
den Aſant gehoͤrig zu pulvern, da ſich derſelbe bekanntlich, wenn 
er gepulvert iſt, leicht klumpt, theils um ihn mittels des Eigelbs 
in der zum Excipiens dienenden Fluͤſſigkeit gehoͤrig zu vertheilen. 
Um nun dieſe Mixtur auf der Stelle bereiten zu koͤnnen, wozu 
eine Gewandtheit noͤthig iſt, welche nicht alle angehende Pharma- 
ceuten beſitzen, und den ſo widerlichen Geruch zu vermeiden, ſchlage 
5 folgendes Verfahren, welches ſchon oͤfters vollkommen gegluͤckt 
iſt, vor: 

R. Asae foetidae globulorum bene siccatorum 3 viii. 
Gummi arabici pulverati 
Sacchari albi, singulorum 157. 
Olei amygdalarum dulcium 45 f. 
Aquae bullientis Ib jj- 

Contunde asam foetidam cum gummi et saccharo. Mi- 
sce in mortario ferreo, donec pulverem impalpabilem obtinueris, 
quem per cribrum bombyeinum trajectum cum oleo commisce, 
quo peracto aquam bullientem pro partiunculis, continue agi- 
tando immitte, cola deinde solutionem per linteum arctioris tex- 
turae et liquorem in lagenis bene occlusis ad usum serva. n 
Dieſe Mixtur, in welcher Gummi, Zucker und Oel ftatt des Ei⸗ 
gelbes angewendet worden find, hält ſich ſehr lange. Man kann 
ſie in allen Verhaͤltniſſen mit dem Waſſer vermiſchen, und ſie bil⸗ 
det mit demſelben eine weiße, vollkommene Emulſion. Man kann 
mit ihr auf der Stelle Klyſtire, Potionen ꝛc., zu welchen Aſant 
kommen ſoll, bereiten. Jede Drachme enthält ſechs Gran Aſant; 
in anderthalb Unzen iſt eine Drachme enthalten. 

Bibliographische neuigkeiten. 

A History of the Rarer British Birds. By T. C. Eyton. Lon- 
don 1836. 8. 

Istituzioni fisico-chimiche di G. B. Pianciani etc, Roma 1833 
— 1835. Tomi 3 in 4, volumi, 

Etudes historiques et critiques sur la vie et la doctrine d’Hip- 
pocrate, et sur l’etat de la médecine avant lui. Par M. S. 
Houdart. Paris 1836. 8. 

Zur Lehre von der Ruhr, von Gottl. Chr. Hr. Hauff. (Ober⸗ 
amtsarzt in Beſigheim). Tuͤbingen 1836. 8. 
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Ueber den Guacharo. 

Hr. L' Herminier uͤberſandte der Pariſer Academie der 
Wiſſenſchaften zu Paris von Guadeloupe einen ausgeſtopften 
erwachſenen Guacharo, einen in Spiritus aufbewahrten jun— 
gen, und ein Flaͤſchchen mit Fett von noch nicht ausgeflo— 
genen Jungen, deſſen man ſich als Oeles an die Speiſen 

oder in Lampen bedient. Hr. L'Herminier hatte auf feine 
Koften einen Reiſenden nach dem ſuͤdamericaniſchen Feſtlande 
geſchickt, um ſich dieſe verſchiedenen Gegenſtaͤnde zu verſchaf— 
fen; allein er erlangte durch dieſe erſte Reiſe faſt gar kein 
Reſultat; wenigſtens keine erwachſenen Exemplare, obgleich 
man nach dieſen Voͤgeln, bei deren Ausfliegen aus der Hoͤhle 
von Caripe, in welcher ſie ſich bekanntlich bei Tage aufhal— 
ten und die ſie erſt mit dem Einbruch der Nacht verlaſſen, 
um ihrer Nahrung nachzugehen, ſehr viele Schuͤſſe that. Dr. 
Bauperthuy, der ſich damals gerade in der Provinz Cu- 
mana auf Beſuch befand und ſich fuͤr das Gelingen des 
Vorhabens des Hrn. L' Herminier intereſſirte, fing die 
Sache anders an. Zu der Stunde, wo die Guacharos die 
Hoͤhle zu verlaſſen pflegen, ſtellte er dicht vor den Eingang 
derſelben drei mit langen Rohrſtaͤben bewaffnete Indianer, 
die beſtaͤndig in die Luft hauen mußten. Anfangs wollten 
die durch den Laͤrm erſchreckten Voͤgel nicht aus ihrem Ver— 
ſteck hervorkommen, ſondern flogen bis an die Muͤndung der 
Hoͤhle und dann wieder zuruͤck, indem ſie ſich immer nahe 
an der Decke verhielten. Endlich aber flogen ſie her— 
aus, und es gelang den Indianern, drei Stuͤck herabzu— 
ſchlagen. 

Das von Hrn. L'Herminier uͤberſandte ausgeſtopfte 
Exemplar iſt eines von dieſen dreien. Er macht darauf auf: 
merkſam, daß es eben ſo befiedert ſey, wie das im Jahre 
1824 von ihm an die Academie eingeſchickte, welches ſich 

kunde 

in Spiritus befand; an dem Oberkiefer bemerkt man nur 

einen Zahn und an den Fuͤßen einige Haare. 

Was die von Hrn. L'Herminier zum erſten Male 

beobachteten Jungen anbetrifft, ſo boten dieſelben ihm Ge— 

legenheit zu folgenden Bemerkungen. Dem Gefieder nach 

ſind ſie von den Alten ſo wenig verſchieden, als in Anſe— 

hung des Verdauungsapparats, der ſich ſtets durch ſeine 

Groͤße, das gleiche Volum der beiden Lappen der Leber und 

die bedeutende Entwickelung der Gallenblaſe auszeichnet, wel— 

che, wie deren Excretionscanaͤle, durch eine große Menge grüs 

ner Galle ausgedehnt war. Der Kropf war gewoͤhnlich leer; 

nur in einem fanden ſich Saamen, welche Hrn. L'Hermi— 

nier von einer Palmenart zu ſtammen ſchienen. In kei— 

nem einzigen fand man die geringſte Spur von Inſecten⸗ 

nahrung; das Bruſtbein beſteht, wie bei den jungen Ziegen— 

melkern, urſpruͤnglich aus drei Elementar-Stuͤcken. 

Alle waren ungemein feiſt, zumal am Bauche, um das 

Becken her und zwiſchen den Falten des Gekroͤſes. Die Fett 

ſchicht unter der Haut (panniculus adiposus) war nicht 

weniger, als 3 — 4 Linien ſtark. Dennoch waren dieſe 

Exemplare, die man, nachdem man ſie aus dem Neſte 

genommen, aufzufuͤttern verſucht hatte, gleichſam verhungert, 

weil fie Nahrungsſtoffe erhalten hatten, die ihnen nicht zus 

zuſagen ſchienen. * 
Schon v. Humboldt hatte darauf aufmerkſam gemacht, 

daß das Auffuͤttern der jungen Guacharos nicht gelinge, und 

Dr. Bauperthup's Erfahrungen beftätigen dieß vollkem⸗ 

men. Unter 10 Jungen, die er fuͤtterte, ſtarben 8 ſchon 

in den beiden erſten Monaten; nur 2 hielten ſich 3 Monate 

lang. Ihr Fett, ſagt Dr. B., iſt fo flüffig, daß es durch⸗ 

ſchwitzt, wenn man ſie in der Hand haͤlt. 

Die Nahrung, welche ihnen am beſten zuzuſagen ſchien, 

waren in Stuͤcke geſchnittene Bananenfeigen, aber fie ſperr⸗ 
4 
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ten die Schnaͤbel nicht von ſelbſt auf, ſondern man mußte 
fie flecken. Im Käfig ſitzt der Guacharo traurig mit in 
die Höhe gerichtetem Schwanze und auf den Boden geſtuͤtz— 
tem Schnabel; wenn man ſich ihm naͤhert, ſo faͤhrt er in 

dieſer Stellung zuruͤck. Beruͤhrt man ihn, ſo ſtoͤßt er ein 
gellendes, aͤußerſt unangenehmes Geſchrei aus, welches man 
aber mit Unrecht als dem der Katze aͤhnlich geſchildert hat. 
Bei Tage ſuchten die Jungen duͤſtere Winkel auf und ver— 
hielten ſich daſelbſt ſtill; gegen Abend wurden ſie munter 
und liefen ſchreiend und mit den Fluͤgeln ſchlagend im Kaͤfig 
umher. Sie vertheidigten ſich nicht, wie junge Eulen, in— 
dem ſie ſich auf den Rücken warfen, ſondern hackten mit 
den Schnaͤbeln. Dr. Bauperthuy hat nicht geſehen, daß 
ſie zu klettern verſuchten, und ihr Gang war ſchwerfaͤllig 
und von einer Seite auf die andere ſchwankend. 

Das Fleiſch des jungen Guacharo iſt zart, von ange— 
nehmem Geſchmack und ſchmeckt ungefaͤhr wie Taubenfleiſch. 
Das leicht geſalzene und in einer gut verſchloſſenen Calebaſſe 
aufbewahrte Fett war nach drei Monaten noch vollkommen rein, 
geruchlos und im Geſchmack dem Schinkenfette zu verglei— 
chen, aber feiner. 

Die im Kropfe der aus dem Neſte genommenen Jun— 
gen befindlichen Saͤmereien, denen die Indianer außerordent— 
liche Hellkroͤfte beimeſſen, ſtammen von Pflanzen verſchiede— 
ner Art, in'sbeſondere von einer, welche im Lande Mataca 
genannt wird. Sie ſind rundlich, riechen aromatiſch, und 
der Vogel ſpeit ſie wieder aus, nachdem ſie der fleiſchigen 
Fruchthuͤlle, die ſie umgiebt, beraubt worden ſind. 

Von den Indianern erfuhr Dr. Bauperthuy, daß 
auch in mehrern ſuͤdsſtlich Sebatnen Höhlen Guacharos an: 
zutreffen ſeyen. 

Humboldt war in di Hoͤhle von Caripe bis auf unge— 
faͤhr 500 Meter von dem Eingange eingedrungen, woſelbſt 
ſich am Boden derſelben eine Art natuͤrlicher Mauer befin— 
det, die jedoch nicht unuͤberſteiglich iſt. Er ſchickte ſich zum 
weitern Vordringen an; allein ſeine erſchrockenen Fuͤhrer 

weigerten ſich, ihm weiter zu folgen. Ein italieniſcher Of— 
ficier, Hr. Codazzi, hat ſeitdem dieſe Höhle unterſucht, 

und den Bericht darüber in dem Courier von Venezuela 
bekannt gemacht. Seine herzhaftern Fuͤhrer begleiteten ihn 
ſo weit er immer wollte, und er ſchaͤtzt die Strecke, welche 
er in der Hoͤhle zuruͤcklegte, auf mehr als 1200 Meter. 
Dr. Bauperthuy, welcher die Hoͤhle ſpaͤter unterſuchte, 
glaubt noch tiefer in dieſelbe eingedrungen zu ſeyn. Hr. 
L'Herminier theilte der Academie den Bericht dieſer letz— 
tern Excurſion auszugsweiſe, ſo wie eine vollſtaͤndige Ueber— 
ſetzung des im Courier von Venezuela veroͤffentlichten et— 
was reich ausgeſchmuͤckten Artikels mit. 

Eine kuͤnſtliche Subſtanz, welche mit der Schale 
der Muſcheln viel Aehnlichkeit hat, 

fand M. L. Horner als Incruſtation auf der innern 
und äußern Seite eines hölzernen Waſchrades, welches in der 
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Bleicherei der Finlayſchen Kattunfaͤrberei zu Catrine in Ayrſhire 
angebracht iſt, und er unterſuchte die Eigenſchaften und chemie 
ſche Zuſammenſetzung derſelben alsbald mit der groͤßten Ge— 
nauigkeit. Es iſt ein Koͤrper von dichtem Gefuͤge, braun, 
auf der Oerflaͤche ſehr glatt und metalliſch-glaͤnzend, der an 
mancher Stelle ſehr ſchoͤn perlmutterartig ſchillert. Auf der un— 
tern Seite iſt dieſe Subſtanz blaͤttrig, und ſie gleicht in dieſer 
Beziehung vielen Muſchelſchalen, welcher Umſtand Hrn. H. 
veranlaßte, deren innerſte mechaniſche Structur, ſo wie die 
Umſtaͤnde, unter denen ſie ſich bildet, zu unterſuchen. Die 
chemiſche Analyſe uͤberzeugte ihn, daß dieſelbe aus den naͤm— 
lichen Grundſtoffen beſtehe, wie die Muſchelſchalen, d. h., 
aus kohlenſaurem Kalk und thieriſchen Stoffen. Die Anz 
weſenheit der erſtern Suoſtanz erklärt ſich leicht, weil die 
Stuͤcke Kattun, welche in eines der Faͤcher des Rades ge— 
worfen werden, um ſich waͤhrend des ſchnellen Umſchwungs des 
Rades ihrer Unreinigkeiten zu entledigen, vorher in Kalk— 
waſſer geweicht und gekocht worden ſind. Allein wie der 
thieriſche Stoff hinzutritt, war weniger einleuchtend. Indeß 
hat man deſſen Urſprung in der Anweſenheit einer ſehr ge— 
ringen Quantität thieriſchen Leims entdeckt, welcher in der 
Fabrik mit zur Bereitung der Schlichte genommen wird, 
mit der man die Kette uͤberzieht, ehe man ſie auf den Web— 

ſtuhl bringt. Dieſe beiden Subſtanzen alſo, der Kalk und 
die Gallerte, welche ſich im Zuſtande ſehr feiner Vertheilung 
im Waſſer vorfinden, lagern ſich in Folge der Verdunſtung 
der letztern langſam ab, und bilden fo die Subſtanz, welche 
mit Muſchelſchalen nicht nur den aͤußern Kennzeichen, ſon— 
dern auch ihrer Structur und ihrem optiſchen Verhalten 
nach, naͤmlich in Betreff der doppelten Strahlenbrechung und 
Polariſation des Lichtes, ſo viel Aehnlichkeit darbietet. 

Dieſem Berichte, welchen Hr. Horner der Koͤnigl. 
Geſellſchaft in London in deren Sitzung vom 25. Febr. d. J. 
mittheilte, iſt ein Brief an Sir Dav. Brewſter angefügt, 
welchem Hr. H. mehrere Proben der mehrerwaͤhnten Sub— 
ſtanz zugeſchickt hatte, damit dieſer Gelehrte ſie in optiſcher 
Beziehung und in Betreff ihrer Structur pruͤfen moͤge. In 
dieſem Briefe zeigt Brewſter an, wie er gefunden habe, 
daß dieſe Subſtanz aus Blaͤttern beſtehe, welche haͤufig 
durch leere Raͤume von einander getrennt ſeyen und an an— 

dern Stellen leicht zuſammenhaͤngen; obgleich im Allgemei— 
nen der Zuſammenhang der Theile unter einander ſo ſtark 
ſey, wie bei den Blättern des ſchwefelſauren Kalkes oder 
Frauenglaſes, aber geringer als bei'm Kalkſpath. Wenn 
man die aneinanderhaͤngenden Lamellen trennt, ſo zeigen ſich 

ihre innern Flaͤchen zuweilen farblos, zumal wenn die Ober— 
flächen rauh und ungleich ſind; mehrentheils ſind ſie aber 
mit einem regenbogenfarbigen Haͤutchen uͤberzogen, welches 
aͤußerſt prächtig glänzt, mehrentheils ſehr gleichfoͤrmig iſt 
und das ſaͤmmtliche Farbenſpiel der duͤnnen Platten oder 
polariſirenden Blaͤtter darbietet. Dieſe Subſtanz beſitzt, wie 
viele eryſtalliſirte Körper, die Eigenſchaft der doppelten Strah— 
lenbrechung, und wie bei'm Agat und der Perlmutter iſt 
eines der Bilder durchaus deutlich, während das andere eis 
nen beträchtlichen Verhaͤltnißtheil trüben Lichtes beſitzt, der 
ſich mit der Dicke des Blattes und dem Einfallswinkel des 
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Strahls aͤndert. Gleich dem Kalkſpathe, hat ſie eine nega— 

tive Axe der doppelten Strahlenbrechung und giebt mit dem 

polariſirten Lichte ein ſchoͤnes Syſtem von farbigen Ringen. 

Sie gehört zum rhomboédriſchen Syſteme, und wie bei'm 

baſiſch kohlenſauren Kalke Hauy's ſteht die Axe der dop— 

pelten Brechung oder die des Rhomboöéders ſenkrecht auf 

der Oberfläche der dünnen Plaͤttchen. Da die Perlmutter, 

wie der Arragonit, zwei Axen der doppelten Strahlenbre— 

chung beſitzt, ſo kann man annehmen, daß ſich die neuent— 

deckte Subſtanz in optiſcher Beziehung eben ſo zum Kalk— 
ſpath verhalte, wie die Perlmutter um Arragonit. 

Wenn man eine Kerzenflamme durch eine Platte dieſer 
Subſtanz betrachtet, ſo erblickt man zwei Arten von Bil— 
dern; die einen ſind glaͤnzend und deutlich, die andern 
truͤbe und undeutlich, und wenn man die Neigung der 
Platte aͤndert, ſo zeigen ſich an den Letztern Kruͤmmun— 
gen verſchiedener Art. Dieſe Bilder ruͤhren von Lichtke— 
geln her, die nach entgegengeſetzten Richtungen polari— 
ſirt find. 

Als Sir D. Brewſter dem Grunde dieſer Erſchei— 
nung nachforſchte, glaubte er ihn in der unvollkommenen 
Cryſtalliſation der Subſtanz zu finden, vermoͤge deren die 
doppeltbrechende Kraft das einfallende Licht in zwei nach 
entgegengeſetzten Richtungen polariſirte, nicht aber vollkommen 
gleiche oder aͤhnliche Kegel ſcheidet. Sie gleicht in dieſer 
Beziehung dem Agat, der Perlmutter und andern Koͤrpern, 
hat aber die ganz beſondere Eigenthuͤmlichkeit, daß ſie das 
außerordentliche Syſtem der zuſammengeſetzten Cryſtalliſation 
beſitzt, bei welchem eine unendliche Anzahl von Eryſtallen in 
einer großen eryſtalliniſchen Platte nach allen moͤglichen Azi— 
muths ſo vertheilt liegen, daß ihre Axen ſaͤmmtlich un— 
ter demſelben Winkel wie die große Platte neigen und in 
allen Richtungen, ſo wie Theilen der Platte, dieſelben Er— 
ſcheinungen hervorbringen. Dieſe merkwuͤrdige Structur laͤßt 
ſich auch noch auf eine verſchiedene Art erklaͤren, wenn man 
annimmt, die ſehr kleinen Elementareryſtalle bilden die Ober: 
flaͤchen einer außerordentlichen Menge von Kegeln, deren 
Axen die ſaͤmmtlichen Theile der Hauptplatte ſenkrecht durch— 
ſchneiden. N 8 

Als Dr. Brewſter die an dieſer neuentdeckten Sub— 
ſtanz zu bemerkenden Erſcheinungen des Iridiſirens aufmerk— 
ſam unterſuchte, ward er auf den Schluß gefuͤhrt, daß der 
regenbogenfarbig ſchillernde Ueberzug ſich zu den Zeiten gebil— 
det habe, wo das Rad (des Nachts) in Ruhe geweſen, und 
daß er in ſeiner Beſchaffenheit von den uͤbrigen Theilen der 
Subſtanz abweiche. Dieſe Erſcheinungen tragen ſehr zur 
Verſtaͤndniß einiger aͤhnlichen Beiſpiele von nicht uͤbertra— 
gungsfaͤhigen Farben bei, welche die Perlmutter darbietet, 
und deren Erklaͤrung bis jetzt noch auf keine Weiſe hat ge— 
lingen wollen. Es ſcheint gegenwaͤrtig ausgemacht, daß ſie 
von einem zufaͤlligen Ausſetzen in dem Fortſchreiten des Pro— 
ceſſes herruͤhren, vermoͤge deſſen ſich die Materialien der Mu— 
ſchel zu der Zeit, wo ſie ſich bildet, ausſcheiden und ab— 
lagern. 

EB heine, Jin fu ie een. 

Die Entdeckung foſſiler Infuſorien in dem Polirſchie— 
fer von Bilin und in dem Kieſelguhr vom Franzensbad 
durch die HH. Fiſcher und Ehrenberg erregt ſo allge— 
meines Intereſſe, daß Jeder ſich beeilt, dieſe, ich moͤchte fa— 
gen, wundervollen Kleinigkeiten der Vorwelt in den geeigne— 
ten Irden ſeiner Umgegend aufzuſuchen und zu erblicken. 

Nachdem ich mich vergebens angeſtrengt hatte, in dem hier 
kaͤuflichen Trippel und im Smirgel derlei Infuſoriengehaͤuſe 
zu ſehen, indem in jenem nur große glaͤnzende unfoͤrmliche 
Stuͤcke, in dieſem kleinere etwas abgerundete und einzelne et— 
was laͤnglich-viereckige Truͤmmer zu ſehen waren; ſo war ich 
ſehr erfreut, durch die Guͤte meines verehrten Herrn Colle— 
gen Treviranus etwas Polirſchiefer aus Bilin und Kie— 
ſelguhr aus Franzensbad zu erhalten, ihm durch Herrn 
Prof. Ehrenberg gefaͤlligſt mitgetheilt, und ſo im Stande 
zu ſeyn, die große Anzahl von Infuſorien, namentlich von 
ſehr großen Naviculis in dieſem und von Gaillonella 
in jenem bewundern zu koͤnnen. Einige der größten Navi- 
culae konnte ich als laͤngliche Staͤbchen wenigſtens ſchon 
mit meiner Loupe unterſcheiden. Mein verehrter Herr Col— 
lege, Prof. Noeggerath, intereſſirte ſich ſogleich für dieſe 
Unterſuchung und theilte mir verſchiedene Irden mit, welche 
wir gemeinſchaftlich der mikroſcopiſchen Beſichtigung unter— 
warfen. Sie ſtammten faſt alle aus hieſiger Gegend und 
ich erwaͤhne dieſer Unterſuchung mit ein Paar Worten, weit 
gerade dieſe Iden in andern mineralogiſchen Sammlungen 
fehlen dürften Wir waren aber nicht ſehr gluͤcklich im 
Auffinden von Infuſorien in dieſen Irden. Es zeigten ſich 
keine Infuſorien in dem Kieſeltuff auf Hornſtein von Rott 
(Siebengebirge), einer Braunkohlenformation, ebenſo nicht in 
der ſchiefrigen Braunkohle vom Stoͤßchen bei Linz am Rhein 
(beſchrieben von Noeggerath in Rheinland-Weſtphalen 
1. Bd. S. 339), an deſſen Faſern man die aufſitzenden 
klaren rundlichen Kieſeleryſtalle, welche faſt wie große Gyges 
ausſehen, ſehr ſchoͤn bemerkte; und in dem faftigen Holzopal 
von Leimersdorf an der Ahr; Kieſelguhr von Island wurde 
ebenfalls vorgenommen, aber außer den erwähnten Kieſelery— 
ſtallen nichts darin gefunden ). Dagegen ſah ich den Po— 
lirſchiefer vom Habichtswald in Heſſen faſt ganz aus In⸗ 
fuſorien zuſammengeſetzt; dem größten Theile nach waren 
es Naviculae, welche circa „5 Linie lang, aber ſehr ſchmal 
waren, Nav. gracilis? ferner viele kleinere Naviculae 
Bacillariae, Synedrae und ein Paar Spindeln. Es 
koͤmmt ſomit an einigen Stellen des Erdbodens die Kieſel⸗ 
erde von der Infuſorienwelt völlig abſorbirt und in ihre 
Schaalen umgewandelt; an andern Stellen dagegen rein für 
ſich und unverwandelt in großer Menge vor— a 

Dr. Mayer. 

*) In der ſog. Kölnifhen umber (Brauneifenrahm) nahm i 
gleicher Weiſe nichts von Infuſorien wahr. 3 

4 * 
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Miscellen. 

Der dumme Regenpfeifer (Charadrius morinellus) 
niſtet, wie Hr. T. C. Heysham im Magazine of Zoology and 
Botany, No. 1, June 1836, berichtet, in Cumberlandſhire, langt 
aber ſelten vor Mitte Mai an, zu welcher Zeit man ihn hin und wie— 
der in Zügen von —15 Stück und faſt immer auf Haiden, kah— 
len Waidegruͤnden, Brachfeldern und überhaupt offenen Feldern 
ſieht, wo er, wenn man ihn nicht verſcheucht, 10 — 14 Tage 
bleibt, worauf er ſich, der Fortpflanzung wegen, in die Nachbar⸗ 
ſchaft der Bergſeen begiebt. Am liebſten baut dieſer Vogel ſein 
Neſt auf die Gipfel der hoͤchſten Berge, zumal ſolcher, welche dicht 
mit dem wolligen Franſenmooſe (Trichostomum lanuginosum, 
Hedw.) bewachſen find, welches übrigens faft alle hohe Puncte 
dieſes gebirgigen Diſtricts uͤberzieht. An dieſen einſamen Orten, 
die gewoͤhnlich in Nebel gehuͤllt ſind und wo es faſt taͤglich regnet 
oder doch faſt beſtaͤndig ein ſtarker Niederſchlag ſtattfindet, Hält ſich 
der Vogel die ganze Brutzeit uͤber auf; und an dieſem Umſtande 
liegt es auch wohl, daß man uͤber ſeine Fortpflanzung noch ſo we— 
nig in Erfahrung gebracht hat. Nachdem ich, einzig zur Erfor— 
ſchung dieſes Punctes der Naturgeſchichte, im Sommer 1835 haͤu— 
fige Ausflüge in die Gegend der Bergſeen gemacht, war ich endlich 
ſo gluͤcklich, mir Eier zu verſchaffen, naͤmlich 3 Stuͤck am 29. Juni 
auf einer Stelle unweit Helvellyn, die man Whiteſide nennt, und 
2 Stuͤck am 5. Juli auf dem Robinſon-Fell, unweit Buttermere. 
Die erſtern waren bereits 12 — 14 Tage bebruͤtet, die letztern eben 
gelegt, und in beiden Faͤllen ſcheuchte ich den Vogel vom Neſte. 

Am 5. Juli ward auch auf dem Robinſon-Fell ein nur wenige 
Tage altes Junge gefangen. Einer der vom Neſte aufgeſcheuchten 
Alten breitete ſogleich Fluͤgel und Schwanz aus, ſchleifte dieſelben 
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eine kurze Strecke auf dem Boden hinter ſich her, und flog dann 
fort, ohne einen Laut von ſich zu geben. 
In Beziehung auf die electro⸗chemiſchen Opera⸗ 
tionen des Hrn. Croſſ (vergl. Notizen No. 1081. [No. 3. 
dieſes Bandes] S. 40.) ſagt ein anderer Bericht über die Verſamm⸗ 
lung der geologiſchen Section der Verſammlung zu Briſtol Fol: 
gendes: „Hr. E. trat mit ſichtlicher Verlegenheit vor, und erzaͤhlte 
dann, daß er ſeit vielen Jahren ſich electriſchen und galvaniſchen 
Experimenten hingegeben, und daß er den Galvanismus auf 
hundert verſchiedene Weiſe und mit allen Arten von Gegenſtaͤnden 
hervorgebracht habe. Daß er gegenwaͤrtig Saͤuren ganz von feis 
nen Apparaten entfernt halte und, wie er ſich ausdrückte, feine voll⸗ 
kommenſten Reſultate und Veränderungen von Naturproducten mit 
reinem Waſſer, combinirt mit hinreichender Zeit, hervorbringe. Die 
Menge ſeiner Combinationen, die Monate und Jahre, waͤhrend 
welcher er fie ihrer Wirkung überließ, die Taͤuſchungen feiner Er⸗ 
wartungen und oft „verdrießlichen Reſultate“ gewaͤhrten eine ſehr 
unterhaltende Schilderung. Aber als er nun die Hervorbringung 
von regelmäßigen Cryſtallen, feinen Quarz, welcher Glas ritzt, und 
feine „Keime“ (germs) von verſchiedenen Metallen aus gepulvere 
ten Steinen beſchrieb, erſcholl der lauteſte Beifall. Hr. Prof. 
Sedgwick und ein anweſender Ausländer hatten Hrn. Croßſf 
beſucht, und ihre Berichte erhöhten das Intereſſe feiner Erzählung 
und beſtaͤtigten die Wahrheit feiner Angaben. Vor ſiebenzehn Zah: 
ren hatte Prof. S. ihn auf einer geologiſchen Excurſion beſucht 
und ſchon damals einen electriſchen Apparat vorgefunden, deſſen 
Umfang und Mannichfaltigkeit ihn in Verwunderung festen. Mans 
che Drahte waren 20 engl. Meilen lang, und die Furcht vor ſeinen 
Machinationen in der Nachbarſchaft ift Jahre hindurch ein Schutz für 
Kaninchen, Voͤgel, Wildpret ꝛc. geweſen. Croſſ's Angaben haben 
alles Uebrige in den Sectionen verdunkelt. 

...... ˙ —•——t nun nn nen nn] 

Denk due. de | 

Bemerkungen über die Veraͤnderungen des Urins 
in Krankheiten und uͤber die aus dieſen Veraͤnde— 

rungen hervorgehenden Indicationen 
iſt die Ueberſchrift eines in dem Medico chirurgical Review edit. 
by Johnson, July 1836 enthaltenen Aufſatzes. 

„Wenn wir, wird in demſelben geſagt, bedenken, daß der vor— 
zuͤglichſte, ja der einzige und ausſchließliche Zweck, zu welchem die 
Urinſecretion in dem menſchlichen Organismus dient, der iſt, die 
verbrauchten und fremden Stoffe im Koͤrper fortzuſchaffen, und 
auf dieſe Weiſe das Blut (und dann natürlich auch jeden, fowohL 
feſten, als auch flüffigen Theil der lebenden Maſchine) zu reinigen, 
ſo können wir auch nichts anders erwarten, als daß ein gehoͤriger 
Zuſtand diefer Function zu der Fortdauer der Geſundheit nothwen— 
big ſey und daß alle Abweichungen vom gefunden Zuſtande mit ir⸗ 
gend einer Störung in Beziehung auf die Beſchaffenheit des Urins 
verbunden ſeyn werden. 

Es gab eine Zeit, wo das Studium dieſer Fluͤſſigkeit in Krank: 
heiten übertrieben wurde; wo die Aerzte vermeinten, nicht allein den 
Typus oder allgemeinen Character, ſondern ſelbſt mit Gewißheit 
den Sic der vorhandenen Krankheiten, durch bloße Beſichtigung 
des Urins beſtimmen zu koͤnnen glaubten, und wo fie ihre Behand— 
lung ganz allein auf die aus einer ſolchen Unterſuchung ſich erge— 
benden Data gründeten. Dieſe, fo wie jede andre ausſchließliche 
und einfeitige Methobe pathologiſcher Unterſuchung muß nothwen— 
dig unrichtig ſeyn und iſt laͤngſt der Vergeſſenheit übergeben wor— 
den. Meines Bedünkens ſtammen hiervon in gerader Linie ab 
die „ürindoctoren“, welche es jetzt in gewiſſen Theilen London's 
giebt, und die eine ziemliche Reihe von Jahren die bekannte Leicht⸗ 
gläubigteit unſerer Landsleute zu einer goldnen Aerndte für ſich bes 
nutzt haben. . 

o 

Daß jedoch das Studium der Veränderungen, welche die Urin— 
ſecretion in Krankheiten erfährt, eine größere Aufmerkſamkeit vers 
dient, als demſelben in den letzten Jahren geworden iſt, das, glaube 
ich, werden alle zugeben, die daran denken, welche phyſiologiſche 
Functionen dieſelbe in dem thieriſchen Organismus verſieht, und 
welche wichtige therapeutiſche Huͤlfe eine Unterſuchung der Beſchaf⸗ 
fenheit des Urins bei Behandlung von Steinkrankheiten bereits vers 
ſchafft hat. Ich ſpreche aus vielfacher Erfahrung, wenn ich meinen 
Leſern verſichere, daß in vielen andern, wie in Steinkrankheiten, 
die Beobachtung der Eigenſchaften des Urins ihnen häufig zur Ber 
ſtimmung der geeigneten Mittel und Diaͤt große Huͤlfe gewaͤhren 
wird. Bei der Behandlung aller Fieber und in'sbeſondere der 
langwierigen oder nachlaſſenden Fieber von Kindern oder jungen 
Leuten, habe ich beobachtet, daß die Beſchaffenheit des Urins eins 
der ficherften und beſtaͤndigſten Zeichen der Fortdauer, Verſchlimme— 
rung oder der Abnahme der verlarvten Fieberſymptome iſt. Die 
Urinſecretion iſt ſtets ſpaͤrlich, dunkel gefärbt, mit einem Boden⸗ 
fage verſehen und von ſtarkem Geruch in den fruͤhern Stadien der 
Krankheit, während die Zunge gefurcht und riſſig, die Stuhlauslee— 
rungen ungeſund und uͤbelriechend, die Haut trocken und der Puls 
beſchleunigt und hart (sharp) iſt. Eins der fruͤheſten Zeichen von 
der Abnahme des Fiebers, und eins der ſicherſten Zeichen der Ger 
neſung des Kranken iſt ein vermehrter Abgang und ein beſſeres Ans 
ſehen des Urins. Man wird gleichzeitig finden, daß die Zunge 
feucht wird und anfaͤngt, rein zu werden. Die Haut iſt nicht mehr 
rauh, wie fruͤher, ſondern weich und nachgiebig; der Puls vielleicht 
noch raſch, aber man wird ihn weich und zuſammendruͤckbar fin⸗ 
den; und wahrſcheinlich wird ſich auch die Ruͤckkehr des Appetits 
bemerkbar machen. Man kann allerdings ſagen, eine Veraͤnderung 
des Urins ſey keine vorgaͤngige, ſondern nur eine gleichzeitig eins 
tretende Erſcheinung und koͤnne daher bei der Leitung der Behand⸗ 
lung eines ſolchen Falls keine große Huͤlfe verſchaffen. Dieß iſt 
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vollkommen wahr, auch will ich nur beweiſen, daß die Beſchaffen— 
heit des Urins eine Unterſuchung des Arztes eben ſo gut verdient, 
als der Zuſtand anderer Theile und anderer Secretionen. Kein 
gewiegter Practiker verſaͤumt es jetzt, ſich uͤber den Zuſtand der 
Stuhlausleerung ſelbſt zu belehren und vertraut hierin nicht mehr 
den unbeſtimmten und unrichtigen Berichten der Angehoͤrigen ꝛc. des 
Kranken. Der aus dieſer Behandlungsweiſe hervorgegangene Nutzen 
iſt nicht zu berechnen. Es iſt in der That offenbarer Empirismus, 
wenn viele Krankheiten, beſonders Fieber und jenes Heer von Stoͤ— 
rungen, welche unter der aus Bequemlichkeit angenommenen (con- 
venient) Benennung: Leberbeſchwerden, Magenbeſchwerden, Vers 
dauungsbeſchwerden ꝛc. ſich mit einander verbinden, ohne haͤufige 
Unterſuchung des Stuhlgangs behandelt werden; und ſchon eine ger 
ringe Erfahrung wird einen aufmerkſamen Beobachter in Stand 
ſetzen, die durch Krankheit hervorgebrachten abnormen Secretionen 
von denen zu unterſcheiden, welche durch die Wirkung purgirender 
Arzneimittel hervorgebracht werden. 

Von faſt gleicher Wichtigkeit iſt die Unterſuchung des Urins in 
vielen ſolcher Fälle, indem dieſelbe nicht allein unmittelbare Anzei⸗ 
gen des koͤrperlichen Zuſtandes in jener Zeit liefert, ſondern auch 
uns in den Stand ſetzt, mehrere von den Trugſchluͤſſen zu berichti— 
gen, welche die ausſchließliche Beachtung der Stuhlausleerungen wohl 
bisweilen veranlaſſen mag. Wenn der Urin ſpaͤrlich, dunkel ge— 
faͤrbt iſt und einen Bodenſatz macht, und die Stuhlgaͤnge zu glei— 
cher Zeit uͤbelriechend und mißfarbig ſind, ſo iſt es immer eine 
ſichere und gültige Regel in der Praxis, eroͤffnende Mittel in Ver— 
bindung mit irgendwelchen falzigen diureticis ) anzuwenden, ſich 
aller kraͤftigen, fetten, reizenden Speiſe und Getraͤnke zu enthalten, 
und flatt derſelben leichte Fleiſchbruͤhe, mehlige Speiſen und leicht 
alkaliſche Getraͤnke, am beſten Kali- oder Natronaufloͤſungen, ans 
zuwenden. Der ausgezeichnete Nutzen, welchen der Gebrauch die: 
ſer einfachen Mittel in vielen langwierigen Faͤllen von Dyspepſie 
und allgemeiner Stoͤrung des ganzen Syſtems gewaͤhrt, kann nur 
von denjenigen gehoͤrig gewuͤrdigt werden, welche ſich uͤberzeugt oder 
in Erfahrung gebracht haben, welche ſchnelle Hülfe oft dieſelben 
verſchaffen. Bei der Behandlung ſolcher Faͤlle wird der Arzt die 
meiſte Unterftügung finden, wenn er die Beſchaffenheit des Urins 
ſo oft als moͤglich ſeiner Unterſuchung unterwirft. 

In der That wird er oft durch mancherlei Umſtaͤnde abgehal— 
ten, ſich von dem Zuftande der Stuhlausleerung in Kenntniß zu 
ſetzen, und iſt dann genoͤthigt, ſich auf die irrefuͤhrenden Angaben 
ſeines Kranken zu verlaſſen, welcher ihm verſichert, daß dieſelbe 
vollkommen geſund ſey, wenn ſie gerade ſehr unnatuͤrlich iſt; die 
Zunge kann zu gleicher Zeit rein und ſonſt normal erſcheinen; der 
Appetit kann ziemlich gut, und ſelbſt ungewoͤhnlich ſtark ſeyn, und 
der Arzt kann auf ſolche Weiſe zu der Annahme verleitet werden, 
daß Alles ganz gut von Statten gehe und daß alle Functionen wieder 
einen geſunden Ton bekommen. Ein ſolcher Irrthum kann aber 
meiſtens vermieden werden, wenn der Arzt auf den Zuftand der 
Urinſecretion achtet. Die Kranken pflegen auch mehr die Beſchaf— 
fenheit ihres Urins, als ihres Stuhlgangs zu beobachten, und der 
Arzt kann oft den Zuſtand des einen unterſuchen, wenn er dieß bei 
dem andern nicht im Stande iſt. Findet man, daß der Urin nicht 
in gehoͤriger Menge abgeht, eine dunkle Farbe und einen ſehr uͤbeln 
Geruch hat, iſt er wolkig und geneigt, einen Niederſchlag von Harn— 
fäure fallen zu laſſen, fo kann der Arzt vollkommen verſichert ſeyn, 
daß die Verdauungs- und Chymificationsorgane noch fehlerhaft ſind, 
und daß dieſer Fehler, in neun unter zehen Faͤllen, in einem krank— 
haften Zuſtande der Darmſecretionen, und wahrſcheinlich in einer 
Anhaͤufung ſchadhafter Darmſtoffe in irgend einem Theile des 
Darmcanals beſteht. Ich gebe allerdings zu, daß dieſe, gleich jeder 
andern practiſchen Regel, cum grano salis angenommen werden 

) Im Allgemeinen iſt nichts beſſer, als eine Calomelpille bei 
Schlafengehen und ein Sennaaufguß mit weinſteinſaurem Nas 
tron am folgenden Morgen. Iſt dieſer Trank nicht wirkſam 
genug, fo wird der Zuſatz von wenigen Granen Jalappenpul— 
ver immer die gewuͤnſchte Abſicht erfüllen. Dieſe Verbindung 
iſt ſicher eins der beſten harntreibenden Purgirmittel. 
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muͤſſe. In gewiſſen, beſonders den vorgeſchrittenen Lebensperioden, 
iſt bisweilen ein beträchtlicher Ueberſchuß von Harnſaure im Urine 
und eine ſtarke Neigung derſelben vorhanden, einen Niederſchlag 
zu bilden; bei dieſem Zuſtande der Secretion kann die Menge ders 
ſelben beträchtlich vermindert ſeyn, ohne daß vielleicht eine entfchies 
dene Störung des allgemeinen Geſundheitszuſtandes die Folge das 
von iſt, aber dieß kommt ſelbſt im Alter nur zufällig vor, und iſt 
bei jungen Leuten und ſolchen aus den mittlern Jahren gewiß au- 
ßerſt ſelten. 

Die Krankheiten, bei denen die angedeuteten Veraͤnderungen 
der Urinſecretion am ſichtbarſten ſind, und bei deren Behandlung 
ich es außerordentlich nuͤtzlich gefunden habe, dieſe Veränderungen 
zu beachten, find die verſchiedenen Formen der Verdauungsbeſchwer— 
den, bei allen hartnaͤckigen, nicht entzündlichen Unordnungen im 
Darmcanale, bei Gicht und mehrern Varietäten des chroniſchen 
Rheumatismus, bei'm Aſthma und in Hautkeankheiten. 

In Fällen hartnaͤckiger Dyspepſie iſt der Urin nie ganz ge— 
fund, wenigſtens eine beträchtliche Zeit lang. Iſt er in Unordnung, 
ſo beſteht die Veraͤnderung ſehr gewoͤhnlich in einem Ueberſchuß an 
Harn oder Steinſaͤure. 5 

Ich habe unzaͤhlige Male die Bemerkung gemacht, daß nach 
jeder Verſchlimmerung der Magenleiden, wenngleich fir aug ging 
war und nicht beachtet wurde, die Befchaffenheit des Mrins ae 
mer truͤber war, als dieſelbe unmittelbar vor der Verf hmmeung 
geweſen war, und fo bin ich oft, vermoͤge der Kann Antes 
chung des Urins, im Stande gewefen, den Zuſtand meiner Kranken 
anzugeben, ehe ich noch eine einzige Frage an fie gethan hatte, 
Bei dieſem Verfahren bin ich auch oft im Stande, die wohlthätigen 
Wirkungen der etwa von mir vorgeſchriebenen Mittel und Dicht zu 
beurtheilen; und auf dieſe Weiſe beſitze ich wenigſtens eig Mittyl, 
mit ziemlicher Gewißheit zu wiſſen, ob meine Vorſchriften gehörig 
befolgt worden find, oder nicht. Man muß dabei aber bedenken, 
daß in den Fällen, welche dieſe meine Bemerkungen betreffen, ich 
vorausſetze, daß der Zuſtand des Urins eine betraͤchtlich lange Jet 
in Unordnung geweſen iſt. Ba 

Die rein zufälligen Veränderungen dieſer Excretion verdienen 
zwar als Anzeigen irgend einer Magen- oder Darmſtoͤrung begch⸗ 
tet zu werden, erheiſchen aber ſelten aͤrztliche Huͤlfe; und weng 
Letzteres der Fall iſt, fo find wenige Gaben eines kraͤftigen Pas 
girmittels, unter ein- oder zweitaͤgiger Einſchraͤnkung der Dia, im 
Allgemeinen zur Beſeitigung derſelben ausreichend. Die langwierk⸗ 
gern Fälle erheiſchen eine zarte und vorſichtige Behandlung. Die 
in meiner Praxis geſammelten Erfahrungen haben mir gezeigt, daß 
bei der Behandlung von Verdauungskrankheiten die Beachtung der 
Beſchaffenheit des Urins eine ſehr ſchaͤtzbare Huͤlfe gewahrt. Bis, 
her iſt dieſer Theil der Therapie bei weitem zu ſehr empiriſch bin 
handelt worden. Die Aerzte haben bei der Auswahl der geeignee 
neten Mittel keine feſten und rationellen Grundſaͤtze befolgt. So, 
z. B., finde ich auf dem ſtarken Verzeichniſſe von Magenmitteln 
und Mitteln gegen Verdauungsbeſchwerden, ſowohl Säuren, als 
Alkalien aufgezählt; und das Beſte, ſoviel ich mich erinnere, war, 
daß nie den Aerzten Vorſchriften gegeben werden, um zu beſtim⸗ 
men, welche von dieſen ganz entgegengeſetzten Arzneimitteln in irre 
gend einem beſondern Falle angewendet werden follen. Der eine 
Arzt empfiehlt vielleicht die Schwefel- oder die Salzſaͤure, entwe— 
der allein oder in Verbindung mit einem bittern Aufguſſe, während 
ein anderer, unter faſt gleichen Umſtaͤnden, kohlenſaures Kali oder 
Natron, Magneſia oder irgend ein anderes alkaliſches Präparat vers 
ordnet. Obgleich ich nun keinesweges dem chemiſchen Raiſonne⸗ 
ment der aͤltern Aerzte in Beziehung auf die Wirkungsweiſe aller 
Mittel ergeben bin, fo geht doch in der That meine Leichtgläubige 
keit nicht fo weit, daß ich bei dem vorliegenden Beiſpiele von Nichte 
uͤbereinſtimmung der Aerzte, gleich dem wohlmeinenden Vikar, glau⸗ 
ben ſollte, „daß auf beiden Seiten Viel uͤber den fraglichen Ge⸗ 
genſtand geſagt werden koͤnne.“ Daß Saͤuren in vielen Faͤllen von 
Verdauungsbeſchwerden vortreffliche Mittel ſeyen, gebe ich gern zuz 
denn keiner von denen, welcher fie mit Urtheil angewendet hat, 
kann moͤglicher Weiſe verſchiedener Meſnung ſeynz und daſſelbe Lob 
muß auch den alkaliſchen Proͤparaten ertheilt werden; jedoch kann 
ich keinen Augenblick zugeben, daß Säuren und Alkalien auf gleiche 
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Weiſe in demſelben Falle oder in derſelben Anzahl von Fällen nuͤtz⸗ 

lich ſeyen. E- - a - 
Bei der Dyspepſie alter, ſchwacher und zerrüttcter Conſtitu⸗ 

tionen, wenn keine entzündliche Magen: oder Darmaffectign vorhun⸗ 

den iſt, und wenn die Darmausleerungen fo viel als moͤglich wie⸗ 

der in Ordnung gebracht ſind, wird man im Allgemeinen finden, 

daß der Urin entweder blaß und hell, oder daß er klebrig iſt und 

gern einen weißen, kalkartigen Bodenfag fallen läßt. In dieſen 
Fällen iſt es, wo der Gebrauch der Mineralſäuren eigentlich wohl⸗ 

thätig iſt: der Appetit beſſert fi bei ihrer Anwendung, das allge⸗ 
meine Befinden geht auf eine angenehme Weiſe aus einem Zuſtande 
von Mattigkeit und Muthloſigkeit in verhältnigmäßige Kraft und 
Munterkeit über, und bei dieſen Veränderungen wird auch die Urin⸗ 
ſecretion wieder in einen gefunden Zuſtand zurückgeführt. Andrer⸗ 

ſeits, wenn der Urin ſpaͤrlich, dunkelgefärbt iſt und einen ziegel⸗ 

meblartigen Bodenfag macht, wie dieß ganz gewohnlich bei Dys⸗ 

pepſie jüngerer und ſtärkerer Perſonen der Fall iſt, ſo paßt der 
Gebrauch der Säuren nicht und faſt mit Gewißheit wird man von 
dem umſichtigen Gebrauche alkaliſcher Mittel Nutzen ſehen. 

um zu einer richtigern Diagnoſe der chemiſchen Veraͤnderungen 
des Urins zu gelangen, darf die Anwendung des Lakmus und Cur⸗ 

cumapapiers, als Teſtmittel für Säuren oder Alkalien, niemals un- 

terlaſſen werden. (Das Lakmuspapier naͤmlich wird durch ſauren 

Urin roth gefärbt und von alkaliſchem nicht angegriffen; das Cur⸗ 
cumapapier wird von alkaliſchem Urin braun gefaͤrbt, ſaurer hat 
dagegen keine Wirkung auf daſſelde). 

Eine Zunahme der Saure iſt, wie allgemein bekannt, von Ab⸗ 

Tagerung eines zirgelrothen Bodenſatzes begleitet: und bei Vermin⸗ 
derung der Säure macht der Urin einen weißen Niederſchlag. Dieſe 
wenigen Fingerzeige werden genügen, meine Anſichten von der Wich⸗ 

tigkeit, den Zuſtand des Urins bei Verdauungsbeſchwerden zu be⸗ 
achten, deutlich darzulegen: fie koͤnnen leicht möglich eine Reihe von 
Unterſuchungen von Seiten des wiſſenſchaftlichen Eefers veranlaſ⸗ 
fen. Bisjetzt habe ich nur von der Dyspepfie geſprochen; indeß 
laſſen ſich die Bemerkungen, welche n Bezug auf dieſe Krankbeit 
gemacht worden find, ganz genau auf gichtiſche und rheumatiſche 
Beſchwerden und auf viete Fälle von Aſthma, wie auch auf Haut⸗ 
Eranfheiten anwenden. In Wahrheit iſt die Dyspepſie faſt immer 
eine mitwirkende, ja bisweilen die einzig wirkende Urſache dirfer 
Störungen; und hiernach wird man finden, daß die Heilung der 
hervorſtechendern Krankheitsſymptome häufig von der gluͤcklichen 
Behandlung der Magen ⸗ und Darmaffectionen abhängig iſt. 
Wenn die Symptome von Verdauungsbeſchwerden ganz deut⸗ 

find, wie es gewohnlich bei Gicht und oft auch bei Aſthma der 
all ift, fo muß die Tufmerkſamkeit des Arztes nothwendig auf den 

Zuſtand des Magens gelenkt werden, und er wird auf dieſe Weiſe 
glücklich auf die Tuwendung der zweckmäßigen Mittel geführt. 
Es mochte wohl bier eine Thatſache zu bemerken ſeyn, welche 
gereiſſermaßen eine Verbindung oder wenigſtens ein gleichzeitiges 

en von Gichtb e ſchwerden mit Unregelmäßigfeiten der Urinſe⸗ 
cretion anzuzeigen ſcheint, daß nämlich gerade das Mittel, welches 
fo verdienter Weiſe großen Ruf in der Heilung der Gicht erlangt 
bat, einen ausgezeichneten Einſtuß auf die Beſchaffenbeit des Urins 
äußert, indem es die Quantität der Harnſäure deſſelben vermehrt. 
Wie es dieſes bewirkt, wage ich nicht zu ſagen; jedoch halte ich 
dafür, es ſey von Schriftſtellern über materia medica ziemlich all⸗ 
gemein angenommen, daß während der Wirkung des colchicum 
eine ungewöhnliche Quantität Harnfäure in dem Urine enthal- 

en. 
LS. Fällen von Afttma geht dem Anfalle oft eine merkliche 

Verminderung in der Quantität des Urins vorher und begleitet deneel⸗ 
ben; ſo wie der Anfall ſchwächer wird, nimmt die Quantität des 
Urins allmätia zu, und zu gleicher Zeit iſt derſelbe gewöhnlich hoch 

efärbt und läßt eine Menge rothen Bodenſatz fallen. Wie oft 

mmt es nicht vor, daß ein Anfall von Aſthma mit einer reichli⸗ 
chen diuresis zu endigen ſcheint! 5 

Die andern Formen balbacuter Krankheit, bei denen ich beob⸗ 
achtet habe, daß die Urinſecretion allgemein geftört ift, find chro⸗ 
niſcher Rheumatismus und viele Hautkrankheſten. Ich wünſche um 
ſo mehr, den Leſer hierauf aufmerkſam zu machen, als der Zu⸗ 
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ſtand der Urinſecretion bisher in den Beſchreibungen neuerer Schrift⸗ 
ſteller fo wenig oder nicht beachtet worden iſt. Daß es viele Fälle 
von chroniſchem Rheumatismus und Hautkrankheit giebt, bei denen 
der Urin nie, oder nur zufällig abnorm iſt, laͤßt ſich nicht laͤugnen; 
da aber auch oft das Gegentheil davon ſtattfindet, fo iſt es Pflicht 
des veritändigen Arztes, den Zuſtand dieſer wichtigen Sccrekion in 
allen Faͤllen ohne Ausnahme zu unterſuchen. Bei chroniſchem Rheu⸗ 
matismus, beſonders wenn die Schmerzen herumziehend ſind, und 
wenn die Conſtitution des Kranken die fogenannte „gallige“ iſt, 
wird man finden, daß der Urin ſelten lange Zeit in Quantität und 
Qualität gefand bleibt, und daß meiſtens immer, wenn die Schmer⸗ 
zen am beftigften find, man auch Veränderungen in dem Urin bee 
merken kann. 

Die Darmſecretionen koͤnnen gleichzeitig in Unordnung ſeyn; 
aber ſelbſt, wenn dieſe Stoͤrung nicht bedeutend iſt, können wir 
doch überzeugt ſeyn, daß der Magen und die Daͤrme zu zufälligen 
Störungen gereigt find. Die Aerzte, welche einen ſtarken Appetit 
als kein ungünftiges Zeichen von der Verdauungskraft des Magens 
betrachten, begehen leicht den Irrthum, daß ſie ihren Kranken al⸗ 
les zu genießen erlauben, was ihnen nicht zuwider iſt. Allein in 
nicht wenig Fällen von Verdauungsbeſchwerde iſt eine jo unbeſchränkte 
Erlaubnis entſchieden nachtheilig. Oft, ſehr oft, iſt der Appetit 
eben fo ſtark oder ſelbſt noch ftärker, als bei vollkommener Geſund⸗ 
beit, und doch find die Verdauungs- und Aſſimilationskraͤfte des 
Magens ohne Frage ſchwach und geftört, denn wie koͤnnte ſonſt 
der Korper abmagern und ſchwach werden, waͤhrend eine reichliche 
Menge Nahrung genoſſen wird und die Verdauung anſchein end 
geſund iſt. Ich habe jetzt zwei Falle unter meiner Behandlung, 
welche dieſe Säge ſehr gut beweiſen. Ein Officier war bei meinem 
erſten Beſuche 4 Monate lang mit einem ſehr laͤſtigen Rheumatismus 
des Huͤftgelenks geplagt geweſen. Das Uebel war deßhalb für Rheu⸗ 
matiemus gehalten worden, weil der Kr. ſchon öfter an ähnlichen 
Unfällen in andern Gelenken gelitten hatte, und auf den Schmerz 
und die oͤrtliche Beſchwerde die Witterungsveraͤnderungen großen Eins 
fluß hatten. Der Kr. war von Anfang ſeines Uebels durch einen 
Hoſpitalwundarzt behandelt worden. Es waren an verſchiedenen 
Stellen des Gelenks kuͤnſtliche Geſchwuͤre angelegt und bisweilen 
ein Abfuͤhrmittel mit colchicum angewendet worden; da aber die 
allgemeine Geſundheit des Kranken nicht im Geringſten zu leiden 
ſchien, der Appetit deſſelben gut war und der Darmcanal ſeine 
Schuldigkeit that, ſo waren allgemein auf die Conſtitution wir⸗ 
kende Mittel faſt gar nicht angewendet worden. Da jedoch die 
oͤrtliche Krankheit ſo hartnaͤckig als je zu ſeyn ſchien, ſo erſuchte 
er mich um meine Anſicht in dieſem Falle. Als ich denſelben uͤber 
die Beſchaffenheit ſeines Urins befragte, ſagte er mir, er habe nie 
darauf geachtet. Ich fand, das derſelbe ſpaͤrlich, dunkel gefärbt 
war und bei'm Stehen eine Quantitaͤt ziegelrothen Bodenſatz machte. 
Die Stuhlausleerungen waren ebenfalls dunkler und deutlich uͤbel⸗ 
riechender als im geſunden Zuſtande. Bei dem anfaͤnglichen Ge⸗ 
brauch von Abfuͤhrmitteln und dann von Alkalien, in ae 
mit colchicum, und bei geböriger Regulirung der Diät beſſerte fi 
der Geſundheitszuſtand dieſes Mannes raſch; und fpäter wurde 
durch Anwendung kleiner Gaben des Sublimats, ſo daß es zu ei⸗ 
ner gelinden Mercurialwirkung kam, die Cur vollendet. 

Der andere Fall iſt noch beweiſender. Ein Herr von mittle⸗ 
rem Alter, von phlegmatifch-biliöfer Conſtitution, und etwas den 
Tafelfreuden huldigend, hatte vier Jahre lang an allgemeiner 
Störung feiner Geſundheit gelitten. Er wurde von heftigem Kopf⸗ 
weh heimgeſucht und von herumziehenden Schmerzen gepeinigt, 
welche beſonders die Ober- und Unterſchenkel und die Füße befie⸗ 
len, und gewöhnlich ſechs bis zwölf Stunden anhielten, hatte auch 
bisweilen Anfälle von Ohnmacht, und zeigte eine allgemeine Mat⸗ 
tigkeit und Niedergeſchlagenbeit. Das äußere Anfehen deſſelben war 
mißfarbig, und zuweilen faſt dem bei Gelbſucht ahnlich. Sein 
Appetit war jedoch immer ſtark und oft ganz ungeſtüm. Sein 
Stuhlgang war, nach ſeiner Angabe, regelmaͤßig, auf ſeinen Urin 
hatte er nicht Acht gehabt. Er war von wenigſtens einem Dutzend 
Aerzten in London behandelt worden, hatte auch einige der beſuch⸗ 
teſten Badeorte beſucht, und man kann daher annehmen, daß eine 
Menge von Mitteln verſucht worden waren. Ich wunderte mich, 
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daß kein einziger unter feinen Aerzten ſich die Mühe genommen 
harte, den Zuftand der Darm- und Urinausleerung ſelbſt zu unter: 
ſuchen. Als ich, nach Anwendung eines tuͤchtigen Purgirmittels, 
den Stuhlgang unterſuchte, fand ich ihn von dunkelgruner Farbe, 
ſchleimig und ſehr uͤbelriechend; der Urin floß ſpaͤrlich und machte 
einen ſtarken Bodenſag. Der Gebrauch von Purgirmitteln wurde 
mehrere Tage beharrlich fortgeſetzt, bis die Stuhlgaͤnge ein geſun⸗ 
deres Anſehen bekamen und ihren uͤbeln Geruch verloren hatten. 
Dann nahm der Kranke Alkalien, in Verbindung mit colchicum, 
zwei oder drei Wochen lang, und alle gemalzte Getränke, ſauere 
Weine, fette und ſchwere Speiſen wurden verboten. Die Quanti⸗ 
tät des Urins wurde dabei beträchtlich vermehrt. und derſelbe wurde 
nach und nach ganz hell. Vermoͤge weniger einfachen Angaben, 
welche ich ihm gemacht hatte, war derſelbe leicht im Stande, ſelbſt 
uber die geſunde oder ungeſunde Beſchaffenheit ſeiner Stuhl- und 
Urinausleerungen zu urtheilen; und er fand bald, daß ohne Aus: 
nahme nach jedem Anfall von Schmerz der Urin dick war und ei⸗ 
nen ziegelrothen Bodenſatz fallen ließ, und daß, ſo oft das Anſehen 
feines Stuhlgangs nicht geſund war, feine Gefühle von allgemei⸗ 
nem Unbehagen immer deutlicher waren. Die Behandlung war 
bis an's Ende einfach und ſchlug endlich gut an. Es wurden Pil⸗ 
len, aus gleichen Theilen extract. colocynth. c., ext. colchici und 

il. Hydrarg. jeden Abend, oder einen Abend um den andern, oder 
alle 3 Abende genommen, und von dem Sublimat, in der zuſam⸗ 
mengeſetzten Zimmttinctur aufgelöf’t, nahm der Kr. zweimal taͤg⸗ 
lich kleine Gaben, drei oder vier Wochen lang hintereinander, wor⸗ 
auf ſie ausgeſetzt, ſpaͤter aber wieder angefangen wurden. Dieſe 
Behandlung wird man bei ſolchen Faͤllen ſehr zweckmaͤßig finden, 
vorausgeſetzt, daß der Darmcanal und die Nieren in einen gefunden 
Zuſtand gebracht, und alle zufällige Unregelmaͤßigkeiten ſogleich ger 
hoben find. In Betreff der Diät, find leichtere Nahrungsmittel 
vorzuziehen; aber in Bezug auf das Getraͤnk, ſo iſt ſicher nichts 
fo gut als Natron- oder Kaliaufloͤſung, entweder allein oder mit 
kleinen Quantitaͤten von altem Xereswein oder von Branntwein 
oder Wachholderbranntwein. 

Die mir geſteckte Gränze geſtattet mir jetzt nicht, von der Vers 
bindung zwiſchen Hautkrankheiten und Unregelmaͤßigkeiten in der 
Urinabfonderung weitläufiger zu reden. Einige Bemerkungen über 
dieſen hochwichtigen und ſehr vernachlaͤſſigten Gegenſtand werden 
meine Leſer in meiner Relation uͤber Rayer's großes Werk in 
der Octobernummer des vergangenen Jahres finden. 

In allen Fällen von Hautkrankheiten, und beſonders in chronis 
ſchen, muß der Urin unterſucht und gepruͤft werden. Man kann 
vollkommen uͤberzeugt ſeyn, daß die Hautfunctionen nie ganz ge⸗ 
ſund von Statten gehen, wenn die Urinſecretion in keinem guten 
Stand iſt. 

Es fehlt mir an hinreichenden Daten, um ganz beſtimmte, 
durch den Zuſtand des Urins bedingte Vorſchriften geben zu koͤn⸗ 
nen, welche den Arzt bei Behandlung der Hautkrankheiten zu lei⸗ 
ten vermochten. Der Gegenſtand iſt aber von großem therapeu⸗ 
tiſchen Intereſſe und ich lade daher alle Dermatologen angelegent⸗ 
lich ein, demſelben ihre ganze Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Es 
giebt vielleicht keine Claſſe von Krankheiten, bei deren Cur unſere 
Mittel haͤufiger Spielwerk ſind, als bei den Hautkrankheiten. Es 
ſind zwar in den ſpaͤtern Jahren manche Verbeſſerungen vorgenommen 
worden, und der Arzt kommt im Ganzen nicht mehr fo oft in Verlegen: 
beit, als fruͤher; jedoch kommen noch immer anſcheinend ganz einfache 
Faͤlle, wobei von gar keiner Structurveraͤnderung der Haut die 
Rede iſt, wie lichen, prurigo, eczema etc., täglich vor, wo die ge— 
woͤhnlich empfohlenen Mittel durchaus unwirkſam ſind. Es iſt 
hoͤchſt wahrſcheinlich, daß eine genauere Kenntniß der chemifchen 
Beſchaffenheit mehrerer der Excretionen eine gleichfoͤrmiger wirkſame 
Behandlung zur Folge haben wuͤrde. 

Ehe ich den Gegenſtand, welcher zu den vorhergehenden Zei⸗ 
len Veranlaſſung gegeben, verlaſſe, wird es gut ſeyn, kuͤrzlich 
noch einiger der auffallenderen und vorzuͤglichern Veränderungen in 
dem Urine zu gedenken, welche gewiſſe andere krankhafte Zuſtaͤnde 
des Koͤrpers anzeigen oder wenigſtens begleiten. Bei der Hyſterie 
und in allen Krankheiten, welche in einer unnatuͤrlichen Reizbar⸗ 
keit des Nervenſyſtems ihren Grund haben, iſt der Urin ſehr ges 
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woͤhnlich in feiner Menge ſehr vermehrt und zu gleicher Zeit außer: 
ordentlich dlaß und hell. Dieſer Zuſtand des Urins iſt auch ge⸗ 
woͤynlich in dem Alter, wo der Körper von Natur wieder zurück⸗ 
ſchreitet. Die Niere iſt in vielen folden Fällen dasjenige Organ, 
welches am fruͤhſten und deutlichſten afficirt wird; und daher muß, 
wenn man findet, daß die Lebens» und animaliſchen Kräfte allmä⸗ 
lig immer ſchwaͤcher werden, ohne irgend eine ſichtbare Urſache 
oder oͤrtliches Leiden, der Zuſtand der Urinſecretion ſorgfaͤltig beach⸗ 
tet werden. Der diabetes insipidus iſt fehr häufig der Vorläufer 
eines allgemeinen Sinkens des Syſtems. Selbſt in fruͤhern Ledens⸗ 
perioden, befonders wenn die Conſtitution durch unregelmägiges 
Leben, Debauchen, uͤbermaͤßigen Genuß der Liebe, zu ſtarke Be⸗ 
wegung ꝛc. geſchwaͤcht wurde, iſt ein vermehrter Urinabgang (in 
ſolchen Fällen enthalt der Urin ſehr häufig eine größere Menge 
feſter Beſtandtheile, als im gefunden Zuſtande) der Vorgänger und 
in der That auch die Urſache einer unheilbaren Erſchoͤpfung der 
Lebenskrafte. Als allgemeine Bemerkung muß ich den Arzt darauf 
aufmerkſam machen, immer auf die Urinſccretion zu achten, fobald 
eine allmaͤlige und zunehmende Abmagerung des Koͤrpers ohne aus⸗ 
gezeichnete Krankheit vorhanden iſt. 

Diejenige Beſchaffenheit des Urins, welche der phosphatiſche 
Zuſtand genannt wird, wo eine groͤßere oder geringere Neigung 
zur Ablagerung von phospherſaurem Kalke und Magneſta vorbans 
den iſt, und wo es dagegen an Darnfäure fehlt, koͤmmt häufig bei 
ſcrofuldſen, ungeſunden Kindern vor, befonders wenn eine Gekroͤſe⸗ 
krankheit vorhanden iſt; auch im vorgerüdten Alter, wenn die 
Verdauungs- und Aſſimilationskraͤfte geſchwaͤcht oder ſonſt verän« 
dert ſind; bei Hemiplegie und nach allen bedeutenden Affectionen 
des Ruͤckgrats und endlich bei allen chroniſchen Krankheiten der 
Nieren und der Blaſe. 

Eiweißſtoffartiger Urin, wenn er lange beftanden bat, iſt ge⸗ 
woͤhnlich Symptom verſchiedener Eingeweidekrankheiten, beſonders 
von Krankheit der Niere (deren Folge bäufig Waſſerſucht ift), und 
eben ſo, obgleich ſeltener, von Krankheit der Feder. Zuweilen 
wird er zugleich mit bloß vorübergehenden Störungen der Ver⸗ 
dauungs⸗ und Reſpirationsfunctionen, wenn nämlich in keinem 
Theile ein organiſcher Fehler vorhanden iſt, beobachtet. Bei Walz 
ſerſucht nach Scharlach, und in allen Waſſerſuchten, wo der Er⸗ 
gießung Entzündung der Refpirationsorgane vorausgegangen, oder 
wenn gleichzeitig Herzkrankheit vorhanden iſt, findet ſich oft ein ei⸗ 
weißſtoffiger Urin. 

Obgleich daher dieſe Beſchaffenheit des Urins ohne Frage auch 
ohne organiſche Krankheit der Niere vorhanden ſeyn kann, ſo iſt 
doch, wenn dieſelbe eine betraͤchtlich lange Zeit gedauert hat, und 
der Koͤrper allmaͤlig in Verfall gekommen iſt, und doch keine deut⸗ 
lichen Zeichen entzuͤndlicher Stoͤrung vorhanden ſind, ſtarker Grund 
für den Arzt vorhanden, die Nieren in Verdacht zu haben, mögen 
nun waſſerſuͤchtige Symptome vorhanden ſeyn, oder nicht. Der 
verſtorbene Dr. Darwall ſcheint geglaubt zu haben, die Gerinn⸗ 
barkeit des Urins ſey oft nicht von dieſer Form organiſcher Nieren⸗ 
krankbeit (welche, nach der DD. Bright, Chriſtiſon, Gre⸗ 
gory und A. Unterſuchungen, fo baͤufig von waſſerſuͤchtigen Er⸗ 
gießungen begleitet ift), ſondern vielmehr von irgend einer vorbere 
gegangenen oder gleichzeitigen Störung der Reſpirationsfunctionen 
abhaͤngig; und er vermuthet, daß die Veränderungen in den ches 
miſchen Eigenſchaften deſſelben wahrſcheinlich durch das Blut ber 
dingt ſeyen, welches zu den Nieren arführt wird, nachdem daſſelbe 
waͤhrend feines Durchgangs durch die Lungen, in Folge tbeilweifer 
Obſtruction oder Behinderung des freien Spiels derſelden durch 
Krankheit, entweder ihres eigenen Gewebes oder desjenigen des 
Herzens, unvollkommen veraͤndert und gereinigt worden ſey. Die 
Anſicht des Dr. Blackall, daß ein coagulabler Zuſtand des 
Urins ein Zeichen entzuͤndticher Töͤtigkeit ſey, und daher die An⸗ 
wendung der antiphlogiſtiſchen Behandlung erheiſche, iſt nur theil⸗ 
weiſe und nicht in allen Faͤllen richtig. Dr. Bright und andere 
practiſche Aerzte haben mehrere Faͤlle von Waſſerſucht angeführt, 
bei denen der Urin coaaulabel war, und wo demungeachtet Eifen 
und andere tonica ſich entſchieden nüglich bewieſen. Oft bat 
man beobachtet, daß der Urin coaaulabel wurde, wenn der Koͤr⸗ 
per vom Queckſilber afficirt war. Nach allen dieſen Betrachtun 
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gen bin ich geneigt, der Anſicht des vortrefflichen Chemikers Dr. 
Pro uſt beizutreten, welcher, indem er von dem Werthe der Coa— 
gulabilitaͤt des Urins als diagnoſtiſches Mittel ſpricht, bemerkt, daß 
man immer darauf achten muͤſſe, indem dieſelbe, mit andern Sym— 
ptomen zuſammengenommen, bisweilen dazu dienen koͤnne, unſer 
Urtheil uͤber die Natur der Krankheit mit zu beſtimmen, daß ſie 
aber, bei dem gegenwaͤrtigen Stande unſerer Kenntniſſe, keine An— 
zeige zu einem beſondern Mittel oder einer beſondern Behandlung 
ebe. 

; Um das Vorhandenſeyn von Eiweißſtoff im Urin zu entdecken, 
muß derſelbe entweder gekocht, oder mit Salpeterſaͤure, mit Cyan— 
eiſenkali (indem man vorher wenige Tropfen Eſſigſaͤure zutrönfelt), 
oder mit Aetzſublimat behandelt werden. 

Da ich gerade von der Analyſe der Fluͤſſigkeiten in Krankhei— 
ten ſpreche, fuͤhre ich einige kurze Bemerkungen aus einem kleinen, 
neuerlich von Pr. Rees herausgegebenen Werke an. Derſelbe 
ſpricht davon, Dr. Marcet habe im Blute eines Diabetiſchen ſo 
viel Fett gefunden, daß das Serum wie eine Emulſion ausſah 
und eine rahmaͤhnliche Subſtanz fallen ließ, es faulte ſehr raſch. 
Die fremden Stoffe, welche zuweilen im Blut entdeckt werden, 
ſind Harnſtoff (bei der Cholera und einigen Arten von Waſſerſucht, 
welche von einem gerinnbaren Zuſtande des Urins begleitet find), 
Gallenſtoff (Choleſterine) und der faͤrbende Stoff der Galle (bei 
der Gelbſucht und einigen andern Krankbeittn) vielleicht auch Zuk— 
ker und freier Kohlenſtoff; jedoch iſt die Anweſenheit der beiden 
letztern noch nicht ſicher erwieſen. Hr. Lecanu hat gezeigt, daß 
das Serum des Bluts in Fällen von Gelbſucht bisweilen folgende 
abnorme Beſtandtheile enthält: eine Verbindung von Eiweißſtoff 
und Natron, welche kaum im Waffer löslich iſt; einen orangegel— 
ben Farbeſtoff, und einen blaufaͤrbenden Stoff. Dieſe Farbeſtoffe 
ſind normal in der Galle vorhanden. 

Das gelbe Serum des Bluts in Faͤllen von Gelbſucht er— 
weiſ't ſich bei Zuſatz von verduͤnnter Schwefelſaͤure als Galle: 
die Farbe wird nach wenig Minuten in ein zartes Gruͤn ver— 
wandelt. 

In Bezug auf die Veraͤnderungen des Urins kann zu dem be— 
reits Angefuͤhrten noch hinzugeſetzt werden, daß jeder vegetabiliſche 
Farbeſtoff, welcher zufällig in dieſer Fluͤſſigkeit vorhanden iſt, durch 
Zuſatz von Aetzlauge leicht entdeckt wird: der Urin bekoͤmmt auf 
der Stelle eine aruͤne Farbe. Hr. Rees gedenkt eines Falls ver— 
mutheter Hämaturie; die dunkelrothe Farbe kam jedoch davon her, 
daß der Urin durch rothe Ruͤben gefaͤrbt war, welche der Kr. als 
Salat genoſſen hatte. 

Hr. Rees giebt zur Entdeckung des Jodincoagulum (pressure of 
iodine) im Urin folgendes Verfahren an. Man dampft den Urin bis 
zur Trockenheit ab, loͤſ't den Ruͤckſtand in deſtillirtem Waſſer auf 
und filtrirt die Auftoͤſung; dann ſetzt man den achten Theil ſtarke 
Schwefelfäure hinzu. Vermiſcht man nun eine Aufloͤſung von 
Staͤrke damit, fo koͤmmt die reiche blaue Farbe ſogleich zum Vor— 
ſchein. Die Anweſenheit von Jodin kann häufig entdeckt werden, 
indem man ganz einfach den zu unterſuchenden Urin mit dem achten 
Theile ſtarker Schwefelſaͤure miſcht und dann uͤber der Fluͤſſigkeit 
ein Stuͤck Fließpapier aufhingt, auf welchem eine Aufloͤſung von 
Staͤrke getrocknet worden iſt. Dr. A. T. Thomſon hat neuerlich 
ein beſſeres Verfahren, Jodin oder eins von deſſen Praͤparaten im 
Urin oder in einer andern Fluͤſſigkeit zu entdecken, angegeben. Man 
ſetzt der zu unterſuchenden Fluͤſſigkeſt eine kleine Quantität Stärke 
auflöfung hinzu und hierauf einige Tropfen Salpeterſalz-Noder ſal— 
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petrige Säure. Die blaue Färbung erſcheint ſogleich. Man darf 
jedoch nicht zu viel Säure hinzuſetzen, da ein Ueberſchuß auf eins 
mal den blauen Niederſchlag aufloͤſ't. Dr. T. hat, wie er fagt, 
durch dieſes einfache Verfahren Jodin im Urin, im Speichel, in 
dem Perſpirationsſtoff, wie auch in Thee, im Bier (malt - li- 
quors) ꝛc. entdeckt. 

Miscellen 
Als eine neue Einrichtungsmethode der Luxatio— 

nen des Oberarmkopfes, welche ſich dreizehn Male bewaͤhrt 
hat, wird von Ch. Gérard in ſeiner zu Paris erſchienenen 
These: Luxations de l’Humerus ete. folgendes Verfahren ges 
lehrt: „Wenn der Kranke auf einen Stuhl geſetzt worden iſt, ſo 
ſtellt ſich ein Gehuͤlfe auf die der Luxation entgegengeſetzte Seite, 
legt ſeine Arme um den Hals des Kranken und leiſtet mit ſeinen 
auf der luxirten Schulter gekreuzten beiden Händen den Widerftand 
gegen die Anſtrengung, welche ich zur Wiedereinrichtung mache. 
Nachdem ich mich auf die kranke Seite geſtellt habe, bringe ich meis 
nen Vorderarm unter das Obertheil des luxirten Knochens, ſo nahe 
wie moͤglich an die Achſelhoͤhle, ich nähere mich dann dem Patienten, fo. 
daß ich das Cubitalende des luxirten Oberarms gegen meine Seite 
ſich ftügen laſſe, während ich ihn der Laͤnge nach moͤglichſt nahe am 
Rumpfe des Kranken unterſtuͤtze. Alsdann uͤbe ich auf das luxirte Ge— 
lenk eine einzige, nach oben und nach außen gerichtete Traction aus, 
und, ohne mehr als etwa ein Dritttheil meiner Kraft anzuwenden 
noͤthig zu haben, bewirke ich die Reduction, welche mit einem Male 
erfolgt, ohne daß das Subject Zeit gehabt hat, zu klagen. (Zu bes 
merken iſt jedoch, daß alle 13 Faͤlle, wo die Einrichtung bewirkt 
wurde, ganz friſche Faͤlle waren, die wohl auf mancherlei Weiſe 
ſich einrichten laſſen. F.) 

Die Bereitung der Islaͤndiſchen Moos-Paſte ber 
treffend, bemerkt Herr S. Pille im Bull. gen. de thérap. 
med. et chir., 30me Juill. 1835, „Mir ſind einige bedeutende Une 
bequemlichkeiten in dem, Behufs der Bereitung der Islaͤndiſchen 
Moos- Pafte, angewendeten Verfahren aufgefallen. Nur nach 
zahlreichen Verſuchen habe ich endlich die Formel gefunden, welche 
ein allen Forderungen entſprechendes Product liefert. Mein Ver— 
fahren iſt folgendes: 

R. Gummi Senegalensis 5 e 8 
Sıcchari albi . 8 8 15 j. 
Lichenis Islandici mundati . er SE 
Aquae communis . . 9. 8. 

Lichen in aqua calida lotum coque in aquae libris duabus 
ad librae unius remanentiam et cola, gummi vero dissolve 
contundendo, ut levius solvatur, et per manicam cola, tunc de- 
cocto lichenis et solutione in ahenum idoneum immissis, adde 
saccharum, agitando tamdiu, donec pasta, spatulae ligneae ex- 
tremitate exemta dorso manus adspersa illi non amplius adhae- 
reat. Pastam deinde tabulae marmoreae saccharo cribri ope 
superstratae immitte, % £ 
Es wird zwar im aͤhnlichen Falle von geſchaͤtzten Schriftftellern 
Oel empfohlen, jedoch hat dieſes Verfahren den großen Nachtheil, 
daß, aller Vorſicht ungeachtet, die Paſte badurch einen ranzigen 
Geſchmack bekommt. Man follte daher in Zukunft lieber gepulver⸗ 
ten Zucker gebrauchen und nicht mehr Oel anwenden. Mir ſcheint 
beſonders dieſe Thatſache werth, in den Werken der practiſchen 
Chemie bemerkt zu werden. 
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Ueber den Nutzen der koͤrperlichen Empfindungen 
in mancherlei Faͤllen; 

dem Koͤnigl. Inſtitut zu London vorgetragen von Herbert 
Mayo, Prof. der Anatomie am Koͤnigl. Collegium, ꝛc. 

„Unſere koͤrperlichen Empfindungen find zweierlei Art, 
innere und aͤußere; zu den erſtern gehören: Hunger, Durſt, 
Mattigkeit, Schmerz und überhaupt alle diejenigen Gefühle, 
durch welche wir von den Beduͤrfniſſen und Zuſtaͤnden des 
innern Organismus in Kenntniß geſetzt werden, waͤhrend wir 
durch die aͤußern die Außenwelt wahrnehmen und unſer Ver: 
haͤltniß zu derſelben kennen lernen. 

Die aͤußern ſinnlichen Empfindungen laſſen ſich auf 
acht Claſſen zuruͤckfuͤhren, unter denen ſechs beſondere Organe 
beſitzen: 

Sinn. Organ. 

1) Geruch, die Naſe. 
2) Geſchmack, Zunge und weicher Gaumen. 
3) Geſicht, Auge. 
4) Gehoͤr, Ohr. 

Hautbedeckungen, Zunge ıc. 
die willkuͤrlich-beweglichen Mus: 

keln. 

5) Gefuͤhl oder Getaſt, 
6) Sinn oder Empfin⸗ 

dung der Anſtrengung 
und des Widerſtandes, 

Die aͤußern ſinnlichen Empfindungen, welche nicht in 
beſondern Organen erregt, ſondern durch den ganzen Koͤrper, 
oder doch in mehrern Organen gefuͤhlt werden, ſind: 7) der 
Sinn oder die Empfindungen der Waͤrme und Kaͤlte, und 
8) die Empfindungen der Bewegung. Ein gewiſſes Gefuͤhl 
begleitet das plögliche Beginnen, die Verzoͤgerung und die 
Beſchleunigung der Bewegung, und dieſes Gefuͤhl iſt ganz 
etwas Anderes, als die bloße Empfindung der auf dieſer oder 
jener Seite des Koͤrpers ſtattfindenden Beruͤhrung oder als die 
Empfindung der Anſtrengung der Muskeln. Wenn man ſich 
im Zuſtande gleichfoͤrmiger Bewegung befindet, z. B., auf 
dem Boden liegt (da denn nur die Bewegung der Erde in 
Betracht kommt), oder in einem ſanft auf einem Fluſſe da⸗ 

k u n d e. 

hingleitenden Boote fist, fo hat man das Gefühl vel— 
kommener Ruhe; aber jede ploͤtzliche Veraͤnderung in dem 

Betrag der uns anhaftenden Bewegung fühlen wir vermit— 

telſt des Sinnes der Bewegung. Wir koͤnnen uns auf noch 

eine andere Weiſe von dem Daſeyn dieſes Sinnes uͤberzeu— 

gen. Wenn man in einem ſtoßenden Wagen (3. B., in ei- 

nem Omnibus von einem Theil London's nach einem an— 

dern) eine kurze Strecke gereiſ't iſt, und nachdem derſelbe 
ſtille gehalten und man einige Secunden ruhig gefeffen, ploͤtz— 

lich aufſteht, ſo hat man ein Paar Augenblicke das Gefuͤhl, 
als ob der Wagen noch in Bewegung ſey. Dieß ruͤhrt da— 
her, daß der Sinn der Bewegung noch fortwirkt, nachdem 
die ihn erregende aͤußere Urſache aufgehört hat, fo wie die 
durch einen Blitz im Auge erregte Empfindung laͤnger im 
Auge bleibt als das Licht ſelbſt. 

Einige Hauptvorſtellungen in Betreff der Außenwelt 
gehen unſerm Geiſte indirect durch ſinnliche Wahrnehmung 
zu, naͤmlich die Oertlichkeit, Aeußerlichkeit und 
Richtung. 

Die Oertlichkeit oder eine mehr oder weniger be— 
ſtimmte Vorſtellung vom Orte begleitet die Thaͤtigkeit jedes 
Sinnes. Niemand kann daran zweifeln, daß er mit der 
Naſe riecht und daß er im Munde ſchmeckt, oder um die 
Sache uͤber allen Widerſpruch zu erheben, daß der Geruch 

und Geſchmack ihren Sitz im Kopfe und nicht im Rumpfe 
oder den Extremitaͤten haben. 

Aeußerlichkeit. Die Vorſtellung, daß ſich die Urs 

ſache der Empfindung außerhalb unſer befinde, wird durch 

den Geruch und Geſchmack nicht erweckt, auch nicht noth— 

wendig durch das Gehoͤr, eben ſo wenig durch die Veraͤn— 

derung der Temperatur oder nothwendigerweiſe durch Bewe— 

gung, wohl aber ganz entſchieden durch das Getaſt, den 
Widerſtand und das Geſicht. Der letztere Sinn allein iſt 
unter dieſem Falle vielleicht nicht ganz ſtreng begriffen; al⸗ 

lein als Cheſelden's Patient das Geſicht wiedererhielt, hielt 
er ſich nicht fuͤr traͤumend oder durch eine innere Welt der 

Anſchauung verwirrt, ſondern 1 zog ſich zuruck, indem 
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er glaubte, daß die Grgenftände, die er ſah, feine Augen bes 
rührten. 3 a 8 

Richtung. Vorſtellungen, die ſich auf die Richtung bezie⸗ 
hen werden in uns durch das Gehör, den Widerſtand, die Bewe— 
gung und das Geſicht erweckt. Die einfache Berührung erregt 
keine Vorſtellung von der Richtung, allein mehrere Beruͤhrungen, 
fie mögen nun gleichzeitig oder nach einander ftattfinden, werden 
durch den Geiſt fo aneinandergereiht, daß die deutliche Vorſtellung 
der Raͤumlichkeit entſteht. 

Von dem Gefühl der Richtung. 

1) Durch das Gehör erlangen wir Vorſtellungen in Betreff 
der Richtung. Hr. Wheatſtone ſtellt die ſinnreiche Vermuthung 
auf, daß unſere Begriffe ruͤckſichtlich der hoͤrbaren Richtung von 
der Reizung der in den halbkreisfoͤrmigen Canaͤlen vertheilten Zweige 
des Gehoͤrnerven abhaͤngen duͤrften; Alles, was wir uͤber dieſen Ge— 
genſtand bisjetzt wiſſen (und dieß verdient noch kaum den Namen 
eines Geſetzes des Hoͤrens), beſchraͤnkt ſich darauf, daß die Em— 
pfindung des Schalles auf eine Richtung bezogen 
wird, welche der, dieſe Empfindung erregenden, 
Schallwelle oder dem Stoße derſelben gerade entge— 
gengeſetzt iſt. 

2) Die durch die Empfindung der Anſtrengung erregte Vor— 
ſtellung von der Richtung iſt ſehr beſtimmt. Wir nehmen an, 
daß die Richtung des Widerſtandes der fuͤhlbaren 
Richtung der Anſtrengung entgegengeſetzt ſey. 

3) Die Vorſtellung von der Richtung, die uns durch die Ver— 
aͤnderung der Bewegung zugeht, entſpringt nach einem aͤhnlichen 
Geſetze wie in den drei vorhergehenden Faͤllen. Man empfindet 
die neue Bewegung in der der Beruͤhrungsoberflaͤche entgegen— 
geſetzten Richtung, wenn der Koͤrper durch Beruͤhrung aufge— 
halten oder fortbewegt wird; oder in der, der Bewegung oder 
Neigung des Körpers entgegengeſetzten Richtung, wenn 
derſelbe mit ploͤtzlich verzoͤgerter oder beſchleunigter Bewegung vor— 
waͤrts, ruͤckwaͤrts oder ſeitwaͤrts faͤllt. 

4) Das Geſetz der ſichtbaren Richtung ſtimmt in einem hohen 
Grade, doch nicht durchaus, mit demjenigen der vorhergehenden 
Fälle überein. Die ſcheinbare Richtung irgend eines Punctes, its 
gend eines Gegenſtandes, haͤngt nicht von dem Winkel ab, unter 
dem die von dem Puncte ausgehenden Lichtſtrahlen die Netzhaut. 
treffen; ſondern unter welchem Winkel der Strahl auch einfallen 
moͤge, ſo ſieht doch der Punct der Netzhaut, auf welchen er faͤllt, 
nur in ſenkrechter Richtung. Die Umkehrung der Bilder 
der Gegenſtaͤnde auf der Netzhaut hat aber den Zweck, daß jeder 
Punct des Bildes ſenkrecht zu dem Puncte des Gegenſtandes ſte— 
hen ſoll, von welchem die Strahlen ausgehen, welche auf dem ent: 
ſprechenden Puncte der Netzhaut concentrirt werden, ſo daß die 
ſichtbare und greifbare Richtung mit einander uͤbereinſtimmen. Das 
Geſetz der ſichtbaren Richtung läßt ſich durch Hrn. Mayo's Ver: 
ſuch leicht nachweiſen, bei welchem man den Augapfel an verſchie— 
denen Stellen comprimirt, da man denn immer findet, daß das ſo 
erzeugte Spectrum dem durch den Druck zum Sehen gereizten Puncte 
der Netzhaut gegenuͤberliegt, unter welchem Winkel der 
Druck auch einwirken mag. 

Verhaͤltniß der Empfindung zum Inſtinct. 

Der Inſtinct iſt ein bewußtloſer Trieb, eine oder mehrere will— 
kuͤrliche Bewegungen auszuführen. Gewiſſe Arten von Inſtinct wer— 
den durch beſondere Empfindungen erregt. Ein unangenehmes Ge— 
fühl in der Bruſt veranlaßt das neugeborne Kind zum Athmen; 
der angenehme Geſchmack des in deſſen Mund eingefuͤhrten Nah— 
rungsſtoffs zum Schlucken; ſchmeckt der letztere uͤbel, zum Spru⸗ 
deln und Ausſpucken deſſelben. Geruch und Geſchmack find die 
Führer der niedrigſten Arten von Inſtinct; indeß haben fie ein 
hochſt ausgedehntes Bereich der Wirkung. Die Bienen zeigen nach 
dem Geruch eine Abneigung gegen gewiſſe Perſonen. Hr. Mayo 
erwähnte eines Kindes, gegen welches die im Hauſe befindlichen 
Hunde und zahmen Voͤgel eine beſondere Zuneigung verſpürten; 
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ein neufundlaͤndiſcher Hund behielt einen Ball, den daſſelbe in der 
Hand gehabt, mehrere Stunden im Maule, und trennte ſich nicht 
einmal von demſelben, als man ihm Futter darbot. Selbſt bei 
Menſchen kann dieſer Sinn, bei Verſchließung anderer Communi— 
cationswege, dauernde perſoͤnliche Anhänglichkeit oder Abneigung 
bewirken. Dieſe Erſcheinung ward an dem blind- und taubgebornen 
James Mitchell beobachtet. Dugald Steward erzaͤhlt: „Wenn 
ſich ein Fremder dem Mitchell näherte, fo betaſtete dieſer eifrig ei⸗ 
nige Theile des Erſtern, und ergriff gemeiniglich deſſen Arm, den 
er an die Nafe hielt und nachdem er 2 — Zmal tief eingeathmet 
hatte, ſo ſchien er mit ſich einig zu ſeyn. Hatte er eine uͤbele 
Meinung von dem Fremden gefaßt, fo entfernte er ſich plotzlich, 
mit allen Zeichen des Ekels, von ihm; war fein Urtheil gunſtig 
ausgefallen, fo zeigte er Neigung zu einer näheren Bekanntſchaft, 
und in feinem Geſichte drückte ſich Vergnuͤgen aus.“ 

Indeß hat man dieſem Sinne doch mehr Unterſcheidungskraft 
zugeſchrieben, als ihm wirklich zukommt. Viele Naturforſcher 
nehmen an, daß die Voͤgel ihren Fraß auf große Entfernungen 
riechen. Folgender Bericht Audubon's beweiſ't jedoch, daß der 
Geſichtsſinn ſie hierin leitet. 

„Meinen erſten Verſuch,“ ſagt Audubon, „‚ftellte ich fol— 
gendermaßen an: Ich verſchaffte mir eine Hirſchhaut, an welcher 
die Hufe noch ſaßen, ſtopfte ſie mit Heu aus, ſo daß ſie etwas 
ſtaͤrker aufgetrieben wurde, als damals, wo ſie ſich noch auf dem 
Thiere befand, und ließ fie dann vollkommen trocken und fo bert 
wie Leder werden. Dieſe ausgeſtopfte Haut legte ich auf einem 
weiten offnen Platze auf den Ruͤcken, mit ausgeſpreitzten Beinen, 
ſo daß ſie ſich wie ein Aas ausnahm Dann zog ich mich ein Paar 
hundert Schritte zuruͤck, und nach wenig Minuten ſah ich einen 
ziemlich hoch ſchwebenden Geier gerade auf die ausgeftopfte Haut 
losfliegen und ſich wenige Schritte von derſelben niederlaſſen. Ich 
lief ſogleich, von einem Baum verdeckt, auf die Stelle zu, und 
näherte mich dem Vogel bis auf 40 — 50 Schritte, fo daß ich ihn 
bequem beobachten konnte. Er näberte ſich der Haut, ſah fie 
mißtrauiſch an, ſprang auf dieſelbe, hob den Schwanz, und warf 
eine beträchtliche Menge Koth durch den After aus, was bekannt- 
lich alle Raubvoͤgel thun, bevor ſie ſich aͤtzen. Dann naͤherte er ſich 
den Augen, welche aus maſſiven, harten Thonkugeln beſtanden, und 
hackte erſt an dem einen und dann an dem andern, wodurch er 
aber nichts bewirkte, als daß er ſie aus ihrer Lage brachte. Nun 
ging der Vogel an den After des ausgeſtopften Thieres, hackte mit 
großer Muͤhe die Naht auf und riß eine Menge Heu heraus; aber 
Fleiſch konnte er natuͤrlich weder finden, noch riechen, und nach— 
dem er noch viel hin und her verſucht hatte, flog er davon und 
ſchwebte über dem Felde, worauf ich ihn plotzlich kreiſen, ſtoßen 
und eine kleine Schlange toͤdten ſah, die er augenblicklich verſchlang. 
Der Geier ſtieg wieder in die Luft, ſchwebte umher und ſtrich 
mehrmals ganz niedrig uͤber dem ausgeſtopften Hirſche hin, als ob 
es ihm ſchwer fiele, ſich von einem ſo vielverſprechenden Anblick 
zu trennen. Dieſer Vogel alſo, der vermoͤge ſeines angeblich 
außerordentlich ſcharfen Geruchſinns nicht entdecken konnte, 
daß ſich in jener Wildhaut durchaus kein Fleiſch, weder faules 
noch friſches, befand, konnte auf die Entfernung von mehreren 
hundert Schritten eine lebende, geruchloſe Schlange ſehen, die 
kaum ſo ſtark als ein Finger iſt. Ich ſchloß daraus, daß ſein Ge— 
ſicht wenigſtens auf jeden Fall ſchaͤrfer ſey, als ſein Geruch. 

Zweiter Verſuch Ich ließ ein aroßes todtes Schwein in 
einiger Entfernung vom Hauſe in eine Schlucht werfen, die ſich 
etwa 20 Fuß unter den benachbarten Boden einſenkte und eng und 
ſehr geſchlaͤngelt, fo wie mit hohem Rohr und Geſtruͤpp bewach— 
ſen war. Dort ließ ich das Schwein verbergen, indem das Rohr 
über demſelben zuſammengebunden ward, fo daß ich glaubte, unfere 
Aasgeier, Aaskraͤhen und andere Voͤgel wuͤrden Muͤhe haben, es zu 
finden, und ſo blieb es 2 Tage lang. Dieß geſchah Anfangs Juli, 
zu welcher Jahreszeit todte Thierkoͤrper in unſerem Lande aͤußerſt 
ſchnell in Faͤulniß uͤbergehen. Von Zeit zu Zeit ſah ich viele 
Geier, nach Futter ſuchend, uͤber dem Felde und der Schlucht in 
allen Richtungen ſchweben; allein keiner entdeckte das Aas, obwohl 
bereits mehrere Hunde ein gut Theil von demſelben gefreſſen hatten. 
Ich wollte mich ihm naͤhern, allein der Geſtank war auf funfzig 
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Schritte fo unerträglich, daß ich meinen Vorſatz aufgab, und der 
Ueberreſt ward nach und nach durch die Faͤulniß aufgeloͤſ't. Als— 
dann nahm ich ein Saugſchweinchen, ſchlachtete es an derſelben 
Stelle, ließ das Blut auf die Erde und das Gras fließen und be— 
deckte das Schweinchen dicht mit Blättern. Die Geier ſahen das 
friſche Blut, ließen ſich in deſſen, Nähe nieder, folgten der Spur 
in die Schlucht, entdeckten mittelſt des Blutes das Schweinchen 
und verſchlangen daſſelbe noch ganz friſch vor meinen Augen.“ 

Hr. Mayo fuͤhrte zum Beweiſe der Schaͤrfe des Geſichts der 
Vögel noch an, ein Repphuhn habe ſich dicht vor ihm auf dem 
Boden befunden und mehrere Stunden lang habe er es nicht ſehen 
koͤnnen, zuletzt aber es bemerkt, als man ihm die Stelle bezeichnet, 
wo es ſich befunden, und ſo wie er den Vogel in's Auge gefaßt, 
ſey derſelbe aufgeflogen. Wie geht es aber zu, daß die Thiere 
wiſſen, daß wir ſie anſehen, oder wie koͤnnen wir die Richtung des 
Blickes anderer Perſonen beurtheilen ? 

Dr. Wollaſton ſprach in einer, in den Philosophical Prans- 
a tions fuͤr's Jahr 1824 abgedruckten Abhandlung die Anſicht aus, 
daß wir die genaue Richtung, nach welcher Andere ſehen, nach 
der Stellung der übrigen Geſichtszuͤge, nicht nach der der Augen, 
genau beurtheilen, und er ſchloß dieß aus dem Umſtande, daß ein 
Portrait nach verſchiedenen Richtungen zu blicken ſcheint, je nach— 
dem man deſſen Untergeſicht mit einem andern, anders gerichteten, 
vertauſcht (S. Notizen No. 2. des XVI. Bds. S. 19, und die 
No. 4. deſſ. Bos. beiliegende Tafel.) 

Hr. Mayo ſuchte die Unrichtigkeit von Wol laſton's Fol⸗ 
gerung darzuthun, und ſtellte folgende Puncte als die Grund— 
lage unſeres Urteils über die Richtung des Blicks Anderer auf. 

1) Wir urtheilen nach unmittelbarer Beobachtung von der 
Richtung der Geſichtsaxe eines Auges, ſowohl bei lebenden Per— 
ſonen, als Portraits. Bei'm menſchlichen Auge laͤßt ſich dieſe 
Richtung wegen der kreisfoͤrmigen Geſtalt der Pupille und der 
dieſe concentriſch umgebenden Regenbogenhaut, ſo wie wegen des 
weißen Grundes, auf dem ſich beide befinden, um ſo leichter be— 
ſtimmen. In dieſer Deutlichkeit der Richtung, welche das menſch— 
liche Auge characteriſirt, liegt vielleicht einer der Gruͤnde, weß— 
halb der Blick des Menſchen eine ſolche Gewalt uͤber die Thiere 
ausuͤbt. 

2) Wir beurtheilen die Richtung des andern Auges vermöge 
deſſelben Proceſſes, wie die des erſtern, moͤgen wir nun eine le— 
bende Perſon oder ein Portraͤt anſehen. Wenn die zweite Rich— 
tung mit der erſten uͤbereintrifft, fo dient dieß natürlich zur Ver— 
ſtaͤrkung des Eindrucks. 

3) Nach welcher Richtung die Geſichtszuͤge auch gewendet ſeyn 
moͤgen, ſo beſtaͤrkt uns, wenn deren Richtung im Einklang mit 
der der Augen iſt (und dieß muß, außer bei'm Schielen und bei 
Convulſionen, bei einem lebenden Kopfe immer der Fall ſeyn), 
die entſprechende Wirkung und der Ausdruck des Geſichts in dem 
von der Richtung der Scharen abgeleiteten Urtheile. 

4) Wenn, wie in den von Dr. Wollaſton gegebenen Abbil— 
dungen, die uͤbrigen Geſichtszuͤge mit der Richtung der Augen wirk— 
lich nicht uͤbereinſtimmen, wenn die Augen, Augenlider und 
Augenbrauen nach der einen, die Stirn und Naſe aber nach 
der andern Seite geneigt ſind, ſo werden wir irre, und die— 
ſelben Augen, welche in einer richtig harmoniſchen Zeichnung nach 
einer gewiſſen Richtung ſehen wuͤrden, ſcheinen in der unrichtigen 
Zeichnung nach einer andern zu blicken. Die Augen gehören alfo 
im letztern Falle zu einem Geſichte, das nach einer gewiſſen Seite 
ſieht und das Geſicht zu Augen, welche nach einer andern Seite 
blicken, und unſer Urtheil wird ungefaͤhr in derſelben Art betrogen, 
wie wenn wir die Finger kreuzen und einen einfachen Gegenſtand 
doppelt fuͤhlen. 

5) Wenn wir endlich einen Kopf ohne Augen zeichnen und 
hierauf ein mit dem Geſichte harmoniſch geſtelltes und dem 
Beſchauer zugekehrtes Auge hinzufuͤgen, fo ſieht uns das unvollenz 
dete Portrait gerade an. Wird das andere Auge dann als wegge— 
wendet oder ſchielend gezeichnet, ſo ſcheint das Portrait uns gar 
nicht mehr anzuſehen. Bedecken wir dann das ſchielende Auge, ſo 
ſcheint das Portrait wieder nach uns zu zu blicken. Natürlich hält 
es eben fo ſchwer, bei einer lebenden Perſon, die ſchielt, zu beftim= 
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men, nach welcher Richtung fie ſieht, wenn fie nicht das ſchroͤg ge: 
richtete Auge bedeckt. Wir koͤnnen, wie bei Dr. WoLllas 
ſton's Abbildung, angeben, wohin der eine und wohin der andere 
unharmoniſch geſtellte Theil blickt, wenn wir jeden derſelben ein— 
zeln beobachten; allein wenn wir beide zugleich betrachten, ſo be— 
finden wir uns in Verlegenheit, und beftrebin uns, unvereinbare 
Dinge zu vereinbaren, indem wir zu ermitteln ſuchen, auf welchen 
gemeinſchaftlichen Punct Geſichtszuge gerichtet ſind, die in der That 
eine verſchiedene Richtung haben, und uͤber dieſem Zweifel entgeht 
uns die wahre Richtung eines jeden derſelben. 

Einige der merkwuͤrdigſten Umſtaͤnde ruͤckſichtlich der Inſtincte 
und Faͤhigkeiten der Thiere ſtehen mit dem Sinne der Richtung in 
Verbindung. Wodurch werden die Voͤgel in ihren Wanderungen 
beſtimmt? Was vermag gewiſſe Arten derſelben, zu beſtimmten 
Jahreszeiten nach entfernten Laͤndern zu ziehen? Unſtreitig werden 
ſie zu dieſen Zeiten durch gewiſſe Empfindungen unruhig und zur 
Reiſe geneigt gemacht, während ihnen irgend eine andere Empfin— 
dung den Weg, den ſie einzuſchlagen haben, anzeigt; allein wie 
ſchwer kann man ſich einen genauen Begriff von der Beſchaffenheit 
des blinden Triebes machen, irgend einen beſtimmten Weg gegen 
Norden oder Suͤden einzuſchlagen. 

Alle Thiere beſitzen ferner im hoͤhern oder geringern Grade 
die Faͤhigkeit, den Weg nach Hauſe zu finden, wenn man ſie auf 
große Entfernungen von ihrer Heimath bringt, ſo daß man denken 
ſollte, ſie koͤnnten durchaus nicht wiſſen, wohin oder nach welcher 
Richtung man ſie transportirt habe. Folgendes Beiſpiel, welches 
wir aus Kirby und Spence's Entomology entichnen, iſt eins 
der merkwuͤrdigſten dieſer Art. 

Im März 1816 ward ein dem Capit. Dundas, der ſich da: 
mals auf Malta befand, gehoͤrender Eſel an Bord der Fre— 
gatte Iſter, die Capit. Forreſter befehligte, von Gibraltar nach 
der genannten Inſel eingeſchifft. Da das Schiff bei dem Gat- Cap 
nicht weit von der Kuͤſte auf den Sand lief, ſo warf man den 
Eſel uͤber Bord, um ihm die Moͤglichkeit zu gewaͤhren, an die Kuͤſte 
zu ſchwimmen, wozu freilich wenig Ausſicht vorhanden war, da 
die See ſo hoch ging, daß ein Boot, welches das Schiff verließ, un— 
terging. Als einige Tage darauf die Thore von Gibraltar des Mor— 
gens geoͤffnet wurden, ſtand der Eſel wartend vor einem derſelben und 
begab ſich nach dem Stalle des Kaufmanns Weeks, woſelbſt er 
früher geweſen. Hr. Weeks wunderte ſich über den Ankoͤmmling 
ſehr und war der Meinung, derſelbe ſey aus Verſehen nicht mit 
eingeſchifft worden. Als der Iſter zuruͤckkehrte, um ausgebeſſert zu 
werden, klaͤrte ſich das Raͤthſel auf, und es ergab ſich, daß Va⸗ 
liante (fo hieß der Eſel) nicht nur ohne Lootſen, Compaß oder See— 
karte an's Ufer geſchwommen, ſondern auch von dem Gat-Cap bis 
Gibraltar, alſo eine Strecke von 200 engliſchen Meilen, durch eine 
bergige, ſchwierige, von Fluͤſſen durchſchnittene Gegend in ſo kurzer 
Zeit gereiſ't war, daß er nicht den geringſten Umweg gemacht ha: 
ben konnte.“ 

Wie laſſen ſich nun dergleichen Faͤlle erklaͤren? Offenbar kann 
ihnen nicht bloß ein unmittelbarer Inſtinct zu Grunde liegen. Es 
kann wohl ein Thier den Inſtinct fühlen, voͤrdlich, oͤſtlich, weſtlich 
oder ſuͤdlich zu fliegen, gerade wie es die Neigung verſpuͤrt, Nahr 
rungsſtoffe, die ihm munden, zu verſchlucken; allein es iſt unbe⸗ 
greiflich, wie ihm der Inſtinct als Führer auf dem Ruͤckwege nach 
irgend einem andern Orte dienen kann, von dem man es auf ir— 
gend eine beliebige Art entfernt hat; wobei es oft einen ganz ver— 
ſchiedenen Weg einzuſchlagen hat, als der, auf welchem es trans 
portirt worden. Zuverläſſig wird in einem ſolchen Falle das Thier 
durch die Erinnerung der Richtung geleitet, nach der es urſpruͤng— 
lich fortgeſchafft worden. Die Schwierigkeit liegt aber darin, zu 
begreifen, wie die Erinnerung genau genug zu dem fraglichen Zwecke 
ſeyn kann und worin der von dem Thiere in Anwendung gebrachte 
Sinn der Richtung eigentlich beftcht. Angenommen ein Thier, 
z. B., eine Katze, werde in einem Sacke 5 Meilen oder weiter von 
ſeiner Heimath entfernt, alſo unter Umftänden, wo fie den Ruͤckweg 
nicht durch den Geruch der Spur finden kann; wenn es nun dennoch, wie 
dieß in vielen Faͤllen geſchehen, wieder zu Hauſe anlangt, wie hat es 
den Weg gefunden, wie ſich der Richtung, in der es transportirt 
worden, erinnert? Unter dergleichen 0 kommen wahrſchein⸗ 
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lich zweierlei Mittel in Anwendung; einmal der von der Bewegung 
dohangende Richtungsſtun. Das Thier kann während des Trans⸗ 
ports jede Veränderung der Richtung bemerkt haben, fo daß es ſich 
zuletzt der mittleren Richtung, in der es fortgeſchafft worden, be— 
wußt war; dieß iſt allerdings dem Menſchen unmoͤglich; aber auf 
der andern Seite kann auch gewiß kein Thier ſich der Ouvertüre 
einer Oper, nach einmaligem Anhoͤren, ſo genau erinnern, daß es 
dieſelbe, wenn es Finger haͤtte, ohne eine Note zu verfehlen, ſpie— 
len wurde, was doch ein geübter Muſikus zu leiſten im Stande 
iſt. Warum ſollten alſo die Thiere fuͤr manche Dinge nicht ein 
Gedaͤchtniß beſitzen koͤnnen, das uns faſt ganz abgeht. — Zweitens 
kommt hier noch der Umſtand in Betracht, daß das Thier, ſobald 
es in die Nachbarſchaft ſeiner Heimath zuruͤckgelangt iſt, leicht auf 
eine ihm bekannte Spur kommen kann, und zwar an einer Stelle, 
die vielleicht mehrere Meilen von der wahren Richtung abliegt (ins 
dem die Erinnerung der Richtung ihm kein ganz genauer Fuͤhrer 
geweſen), fo daß es ſich nun, mit Huͤlfe dieſer Spur, vollends nach 
Haufe finden kann; wie, z. B., ein Redner, der ſich nicht gehörig 
vorbereitet hat, manchmal vom Gegenſtande abkommt, aber durch 
einen mit dem letztern in Bezug ſtehenden Gedanken auf den von 
ihm betretenen Pfad des Raiſonnements dahin geführt wird, wor— 
auf es eigentlich abgeſehen war. 

In der hier erwaͤhnten Art von Faͤllen iſt alſo die vermoͤge 
des Bewegungsſinnes erlangte Erinnerung der Richtung wahrſchein— 
lich das in Anwendung kommende Mittel, indem die Thaͤtigkeit je— 
des andern Sinnes ausgeſchloſſen zu ſeyn ſcheint. Wenn dagegen 
der Geſichtsſinn dienlich ſeyn kann, ſo bietet derſelbe gewiß eine 
außerordentliche Huͤlfe dar, und da es nicht an Beweiſen fehlt, daß 
dieſer Sinn den Thieren zum Finden des Ruͤckwegs nach der Hei— 
math von ſehr ausgedehntem Nutzen ſeyn kann, ſo liegt hierin eine 
bundige Beftätigung der Anſicht, daß die Erinnerung der Richtung, 
welche in verſchiedenen Faͤllen durch verſchiedene Sinne erlangt 
worden ſeyn kann, das Princip iſt, vermittelſt deſſen alle bekann— 
ten aber wunderbar ſcheinenden Beiſpiele von dieſer außerordentli— 
chen Fähigkeit der Thiere erklaͤrt werden muſſen. 

Folgende Thatſachen in Betreff der Abrichtung und des Ver— 
mögens der Brieftauben wurden Hrn. Mayo von einem Manne 
mitgetheilt, der mit dem Gegenſtande practiſch bekannt war. Es 
geht aus denſelben hervor, daß die Brieftaube den Weg nach Hauſe 
mittelſt des Geſichts findet, indem ſie ſich theils der verſchie— 
denen Stationen, theils der ſichtbaren Richtung erinnert. 

Die Brieftauben, welche die Hollander in der groͤßten Voll— 
kommenheit beſitzen, werden folgendermaßen abgerichtet. Wenn 
fie 8 — 10 Wochen alt find, beginnen ihre Fluͤge, indem fie 
4—5 Stunden vom Neſte abweſend bleiben, und fie ſind dann ſtark 
genug, um in Abrichtung genommen zu werden. Anfangs entfernt 
man fie nur eine engl. Meile (I Stuck Wegs) von der Heimath, 
und wirft ſie in die Höhe; fie fliegen dann im Kreiſe ziemlich hoch 
und ſchlagen hierauf den Weg nach Hauſe ein. Dieſe Lection wird 
5 bis 6 mal an eben ſo viel Tagen wiederholt. Hierauf traͤgt 
man den Vogel 2 Meilen weit fort und wirft ihn wieder in die 
Hoͤhe. Dieſe Lection findet 2 mal ſtatt. Dann wird der Vogel 
3 Meilen entfernt, was ebenfalls 2—3 mal geſchieht. Die naͤchſte 
Station iſt 6, und die folgenden 12, 24, 48, 96, 192, u. ſ. w. 
Meilen entfernt, und jede dieſer Lectionen findet nur einmal ſtatt. 
Der weiteſte Flug, den eine Brieftaube gemacht hat, wird zu 800 
engl. M. angegeben, und man nimmt an, daß der Vogel auf einer 
ſo weiten Reiſe ſich des Nachts niederlaͤßt und ſie am folgenden 
Tage fortſetzt. Wenn eine abgerichtete Brieftaube in die Luft ges 
worfen wird, fo ſteigt fie ſpiralfoͤrmig bis zu einer gewaltigen Ho: 
he, in welcher ſie auch wahrſcheinlich ihre Reiſe ausfuͤhrt. Die 
Geſchwindigkeit der Antwerper Tauben, die leichter und feiner ges 
baut ſind, als die Engliſchen, ſoll 1 engl. Meile auf die Minute be— 
tragen. Man bedient ſich ihrer, Behufs finanzieller Zwecke, ſehr 
vielfach und einer der erſten Borſenſpeculanten zu Antwerpen hält 
allein 1200 Stück. Der Preis eines Paares gut abgerichteter Hol: 
ländiſcer Brieftauben iſt 5 Pfd. (35 F) 

Wenn die Tauben auf maͤßige Entfernungen benutzt werden, 
ſo ſcheinen ſie ſich durchaus nur durch das Geſicht leiten zu laſſen. 
Sie ſteigen hoch genug, um mittelſt ihres aͤußerſt ſcharfen Blicks 
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auf gewaltige Entfernungen bekannte Gegenſtaͤnde zu unterſchei— 
den. Sind ſie am Sehen verhindert, ſo verfehlen ſie den Weg. 
Wenn man ſie, z. B., bei nebeligem Wetter abſchickt, ſo bedürfen 
fie zu einer Reife, die fie ſonſt in wenigen Stunden machen wür: 
den, mehrere Tage, ja wohl eine Woche. Zuweilen erreichen ſie 
unter ſolchen Umſtanden ihre Heimath nie wieder. 

Offenbar muß aber den Brieftauben bei größeren Entfernuns 
gen noch etwas von dem Geſichte Verſchiedenes zu Huͤlfe kommen, 
denn die letzten Stationen ſind bei'm Abrichten gewaltig groß. Die 
Erinnerung der Richtung dient zu ihrer Fuͤhrung gewiß fo ſehr, 
als die Erinnerung deſſen, was fie geſehen; oder es muſſen ihnen 
gewiſſe allgemeine Begriffe von Richtung zu Statten kommen, wos 
bei ihnen vielleicht die Stellung der Sonne, neben dem Anblick be— 
kannter Gegenſtaͤnde auf der Oberflaͤche der Erde, behülflich iſt. 

Zweck der Empfindung bei willkuͤrlicher Muskelthaͤtigkeit. 
Dr. Pelloly bemerkt, daß, wenn die Hand und der Vorderarm 

das Gefuͤhl verlieren, die Muskelthaͤtigkeit des Gliedes unbeſtimmt 
werde. Wer an einem ſolchen partiellen Verluſte des Gefühls lei 
det, laͤßt die Gegenſtaͤnde, die er in der Hand haͤlt, leicht fallen, 
wenn ſeine Aufmerkſamkeit zufaͤllig von denſelben abgezogen wird, 
und kann ſie nur ſo lange ſicher in der Hand halten, als er die— 
ſelbe anſieht. Durch feine Unterſuchungen in Betreff der Zwecke 
der Geſichtsnerven ward Hr. Mayo veranlaßt, dem phyſiologiſchen 
Satze, daß die Muskelthaͤtigkeit vom Gefühle ab haͤn⸗ 
gig ſey, eine allgemeine Ausdehnung zu geben. Wir bedienen uns 
ſtets des einen oder des andern Sinnes, um die von uns gemachten 
Muskelanſtrengungen zu leiten und zu bemeſſen. Der Patient, 
welcher das Gewicht, das er traͤgt, nicht durch die Empfindung der 
Muskeln fuͤhlt, kann daſſelbe doch ſo lange ſicher tragen, als er 
das Gewicht und die erforderliche Muskelanſtrengung mittelſt eines 
andern Sinnes mißt. Bei der Muskelthaͤtigkeit werden wir durch 
die Sinne (Empfindungen) der Anſtrengung und der Beruͤhrung, 
meiſt jedoch durch den erſtern, geleitet. Wenn man, z. B., ein 
Inſtrument ſpielt, waͤhrend die Augen auf die Noten geheftet ſind, 
ſo ſind die Finger, vermoͤge der Empfindung in den Muskeln und 
des Taſtſinns, in den Stand geſetzt, ſich mit Präcijion zu bewegen. 
Bei den durch Muskelanſtrengung bewirkten und beibehaltenen ge— 
woͤhnlichen Stellungen des Koͤrpers ſind es der Sinn oder das Ge— 
fuͤhl der noͤthigen Anſtrengung und das Gefuͤhl der Richtung, nach 
welcher hin die Anftrengung zu wirken hat, welche die letzter e be: 
ſtimmen muͤſſen, und unſere Aufmerkſamkeit fortwährend auf dies 
ſelbe lenken. Daß bei der Leitung der Muskelthaͤtigkeit ein Sinn 
an die Stelle des andern treten koͤnne, bewies Hr. Mayo durch 
das Beiſpiel einer blinden Frau, welche im Stande war, einen Fa⸗ 
den durch das Oehr einer Naͤhnadel zu bringen. Sie legte das 
ſtumpfe Ende der Nadel an die Zungenſpitze und ſchob das Ende 
des Fadens längs der letztern hin, fo daß fie gleichſam mit der Zun⸗ 
genſpitze ſah oder durch deren feines Gefuͤhl die Muskelthaͤtigkeit 
der den Faden haltenden Hand leitete. 

Nutzen der Empfindung zur Erhaltung des Gleichgewichts. 
Bei den gewoͤhnlichen Stellungen des Koͤrpers, welche durch 

Muskelanſtrengung erhalten werden, kommt hauptſaͤchlich der 
Sinn der Anſtrengung in Betracht, obwohl der Geſichtsſinn 
ebenfalls dabei eine Rolle ſpielt. So ſtuͤtzen wir uns, z. B., auf 
ſichtbare Gegenſtaͤnde, deren Entfernung uns durch die Gewohnheit 
oder Uebung bekannt iſt: wir lehnen uns auf unſer Geſicht 
wie auf eine Kruͤcke. Deſſen wird man deutlich inne, wenn 
man, an das Herabblicken von bedeutenden Hoͤhen nicht gewoͤhnt, 
auf der Spitze eines Thurmes ſteht, und uͤber das Gelaͤnder blickt. 
Man weiß ſich außer Gefahr, fühlt ſich aber in einer unſichern 
Lage; man kann ſich nicht mehr auf fein Geſicht ſtuͤtzen, 
115 es kommt Einem vor, als müßte man über das Geländer 
allen. 

Der Schwindel iſt eine andere Form des geftörten Gleichge— 
wichtsgefuͤhls. Wenn man ſich öfter hintereinander umdreht, fo 
fuͤhlt man ſich, ſobald man ſtillſteht, vom Schwindel ergriffen. 
Dieß findet einestheils ſtatt, weil das Gefühl der drehenden Bewe— 
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gung noch fortbeſteht, nachdem die letztere aufgehört hat, wie ſich, 

z. B., die Empfindung, die ein Blitz im Auge erregt, noch eine 

verhältnißmäßig eben fo lange Zeit forterhält, und andern— 

theils, weil die Augen fortfahren, ſich zu bewegen und die drehende 

Empfindung zu verfolgen. Ein intereſſanter Verſuch des Hrn. 

Wheatſtone beſtaͤtigt dieß allgemeine Geſetz der temporären 

Fortdauer der Empfindung, auf welche Hr. Mayo hin⸗ 

weiſ't. Wenn man einen großen Bogen Papier vor das Geſicht 

hält und den Blick auf eine Stelle in der Mitte deſſelben heftet, 

hierauf aber ſich einigemale ſchnell im Kreiſe dreht, ſo wird man 
bei'm Stilleſtehen und Niederlaſſen des Papiers durchaus keinen 
Schwindel im Kopfe ſpuͤren; und die Gegenftände im Zimmer wer: 
den Einem durchaus als feſtſtehend erſcheinen, waͤhrend ſie ſich zu 

drehen ſcheinen wuͤrden, wenn man ſie, ſtatt des Papiers, bei'm 
Umdrehen angeblickt haͤtte. Dagegen ſteht man nicht ſicher 
auf den Beinen, denn in dieſen hat man das Gefühl, 
als ob ſie ſich noch drehten, wozu in ihnen auch der 
Trieb noch wirkt; denn die Muskelempfindung der drehenden 
Bewegung haͤlt in ihnen noch an, obwohl die Letztere ſchon aufge— 
hoͤrt hat. 

nee n. 
Ueber die Behandlung eines Luftballons ſind mir 

folgende Bemerkungen des Dr. Kent, welcher eine von den 300 
Luftreiſen des Hrn. Green mitgemacht hat, intereſſant geweſen. 
„Die Behandlung des Luftballons ſcheint, in den Haͤnden eines ſo 
erfahrenen Luftſchiffers, wie Hr. Green, aͤußerſt einfach zu ſeyn. 
Wenn er ſich von der Erde erhebt, ſo iſt ſeine Aufmerkſamkeit zuerſt 
auf den Stand der Ausdehnung des Ballons gerichtet, vorzüg:id) 
wenn die Sonnenſtrahlen darauf fallen. Es ſind dann zwei Urſachen 
in Wirkſamkeit, welche Verduͤnnung und darausfolgende Ausdehnung 
des Gaſes im Ballon bewirken, der verminderte Druck der Atmo— 
ſphaͤre und der durch die Sonnenſtrahlen mitgetheilte Waͤrmefoff. 
Wenn dieſe Urſachen mit Macht wirken, ſo wird es noͤthig, ein ge— 
ringes Volum Gas durch die Sicherheitsklappe entweichen zu laſ⸗ 
ſen. Hier wird aber das Beurtheilungsvermoͤgen des Luftſchiffers 
in Anſpruch genommen, denn er muß eine hinreichende Quantität 
Gas entweichen laſſen, um ungehoͤrige Ausdehnung zu verhuͤten, 
aber muß ſich doch auch gegenwaͤrtig erhalten, daß er in dieſelbe 
dichte Atmoſphaͤre, die er verlaſſen hat, wieder zuruͤckkehrt, wo 
dann der Ballon natürlich in einen kleineren Raum ſich zuſammenzie— 
hen wird, als er vorher einnahm. So lange als die Maſchine fort: 
faͤhrt zu ſteigen oder in einer und derſelben Hoͤhe fortſchwebt (was 
aus dem Stande des Barometers oder auf eine weniger wiſſenſchaft— 
liche, aber leichtere Weiſe erkannt wird, daß man kleine Stuͤckchen 
Papier [tissue paper] auswirft und die Richtung beobachtet, welche 
ſie zu nehmen ſcheinen) iſt das Erwaͤhnte der einzige Punct, wel— 
cher die Aufmerkſamkeit erfordert. Wenn man beſchloſſen hat, das 
Herabſteigen zu beginnen, ſo laͤßt man entweder wieder eine kleine 
Quantität Gas entweichen oder (wenn der Ballon ſchon eine Neis 
gung hat, herabzuſteigen) es wird kein Ballaſt mehr ausgeworfen, 
ausgenommen ſo viel, als genuͤgend iſt, um einigermaßen der durch 
die abwärts zunehmende Dichtigkeit der Atmoſphaͤre bewirkten Ver: 
dichtung des Gaſes entgegenzuwirken. Wenn man ſo bis auf 100 
oder 150 Ellen von der Erde angelangt iſt, ſo wird ein ſchicklicher 
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Punct zum Landen ausgewählt und dem Ballon das weitere Her— 
abſinken geſtattet, bis die Eiſenhaken ihn vor Anker bringen, oder 
der Strick durch einige herbeigeeilte Perſonen gehalten wird. Durch 
dieſe wird er nun vorſichtig herabgezogen, und ſo wie der Kahn des 
Ballons auf dem Boden ruht, wird die Klappe weit geoͤffnet, der 
Ballon ſchnell entleert und das Ganze, in den Kahn eingepackt, 
nach dem Puncte zuruͤckgebracht, von welchem man aufgeſtiegen war. 
Die Sicherheitsklappe befindet ſich am oberſten Theile des Ballons 
und hat etwa 18 Zoll Durchmeſſer. Sie iſt in zwei gleiche Theile 
getheilt, deren jede durch kraͤftige Federn geſchloſſen gehalten wird. 
An jede dieſer Klappen ſind Stricke befeſtigt, welche durch die 
Mitte des Ballons an den Hals deſſelben bis zu der Stelle gehen, 
wo ſie von den in dem Kahne befindlichen Individuen erreicht wer— 
den koͤnnen. Eine beſondere Vorrichtung verhindert, daß die Klap— 
pen ſich nicht weiter oͤffnen, als es der Luftſchiffer will. So wie 
der Boden erreicht und die Maſchine in Sicherheit iſt, wird dieſe 
letzte Vorrichtung zerſprengt, das Gas entweicht plotzlich und der 
Ballon faͤllt zuſammen.“ 

Zur Naturgeſchichte des Elephanten und Rhino— 
ceros liefert die Beobachtung der beiden gegenwärtig in den Zoo- 
logical Gardens in London lebend vorhandenen Exemplare manchen 
Beitrag. — Als die beiden Thiere dort ankamen, wurden ſie dicht 
nebeneinander untergebracht, aber ſo, daß eins das andere nicht 
ſehen konnte. Der Behaͤlter des Rhinoceros war von dem des 
Elephanten durch zwei Thuͤren geſchieden; die Thuͤr zunaͤchſt dem 
Rhinoceros war von Eichenholz, die zunaͤchſt dem Elephanten von 
Fichtenbretern (deal). Der Elephant zerbrach eines Tages die 
Breterthuͤr mit ſeinen Stoßzaͤhnen, und machte dann einen Stoß 
auf die Eichenthuͤr, wodurch dieſe aus ihren Angeln gehoben wurde. 
Was nun geſchehen ſeyn mag, ehe die Waͤrter herbeieilen konnten, 
weiß man natürlich nicht, aber als fie kamen, fanden fie das Rhi— 
noceros in dem Bchaͤlter des Elephanten, rechtwinklich gegen ihn 
ſtehend mit dem Kopfe unter dem Leibe des Elephanten; der letz— 
tere war, wie die Waͤrter ſich ausdruͤckten, in einem Zittern (Hall 
of a tremble‘), Der junge weibliche Elephant, welcher ſich da— 
mals mit dem großen maͤnnlichen in einem und demſelben Behaͤlter 
befand, war wahrſcheinlich von dem Kampfplatze in das Behaͤlter 
des Rhinoceros entwichen, wo er ruhig ſtehend gefunden wurde. 
Der große Elephant und das Rhinoceros wurden dann durch die 
Waͤrter getrennt, ohne daß eins durch das rencontre beſchaͤdigt 
worden wäre, — Die relative Sagacitaͤt der beiden Thiere zeigte 
ſich ſehr gut, bald nachdem ſie ihre Wohnung, welche ſie nun wie— 
der haben verlaſſen muͤſſen, in Beſitz genommen hatten. Eines 
Tages beobachtete man, wie das Rhinoceros ſein Stroh nach der 
Seite des Behaͤlters draͤngte, wo es in den Bereich des Ruͤſſels des 
Elephanten kam, welcher das Organ um die Scheidewand herum— 
bog und von Zeit zu Zeit die Streu wegholte. Ein Ruͤſſel voll 
nach dem andern wurde weggenommen, aber das ſchwerfaͤllige Rhi— 
noceros fuhr deſſenungeachtet fort, fein Stroh dahin zu ſchieben, 
wo es verſchwand. Der Ausdruck in des Elephanten Augen, als 
er ſein Lager auf Koſten ſeines einfaͤltigen Nachbars verbeſſerte, 
war einzig. 

Nekrolog. Der ſehr verdiente Chemiker, Dr. Henry, zu 
Mancheſter, ift, gleich nach feiner Zuruͤckkunft von der Verſamm⸗ 
lung zu Briſtol, leider durch eigene Hand geſtorben. 

. 

Ueber das Puerperalfieber 

hat Hr. Dr. John Alexander, Arzt am Manchester 
General Dispensary, einem weiten Felde fuͤr Beobach— 
tungen und Verſuche, ſeine Erfahrungen und Anſichten 

herausgegeben, aus welchen hier das Weſentlichſte folgt. 

„Zwei bis ſieben Tage nach einer anſcheinend guͤnſtigen 
Niederkunft empfindet die Frau ein Froͤſteln, welches ſich 

Lk h n 

bisweilen bis zum Schauder und Starrfroſt ſteigert, uͤber 
die Oberflaͤche des Körpers; fie klagt Über einen gewiſſen 
Grad von Schwere, bisweilen ſelbſt von Schmerz in der 
Stirn. Sie iſt aͤngſtlich und reizbar, ihr Geſicht iſt un— 
gewoͤhnlich dunkel; Sprache, Puls und Athem ſind haſtig 
und beſchleunigt. Zugleich empfindet ſie Druck in den Praͤ— 
cordien, und ein allgemeines unangenehmes, unbehagliches 
Gefuͤhl durch den ganzen Unterleib, letzterer iſt mehr oder 
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weniger aufgetrieben, aber anfangs nicht beſonders ſchmerz— 
haft. Oft wird eine beſondere Gleichguͤltigkeit in Bezug 
auf das Kind beobachtet. Erkundigt man ſich nach dem 
Zuſtande der verſchiedenen Excretionsfunctionen, fo findet 
man, daß die Haut-, die Milch-, die Nierenſecretion und 
die Lochien mehr oder weniger unterdrückt find. Als ein 
Begleiter dieſer Symptome iſt der Collapſus des ganzen 
Koͤrpers in den meiſten Faͤllen eben ſo auffallend als ploͤtz⸗ 

lich eintretend. Nehmen dieſe characteriſtiſchen Symptome 
des Kindbettfiebers im Grade zu, und zeigen ſie einen boͤs— 

artigen oder adynamiſchen Typus, ſo ſinkt die arme Leidende 
in ſehr kurzer Zeit dem Tode in die Arme. Aeußert ſich je— 
doch der Anfall durch andere Symptome, und trotzt die Kraft 
der Leidenden den Wirkungen des obenangedeuteten Zuſtan— 
des, ſo tritt ſie dann in das ſogenannte zweite Sta— 
dium dieſer Krankheit. Sie leidet an Ohrenklingen, an 
Erbrechen eines galligen, duͤnnen, kaffeebraunen Stoffs, auch 
bisweilen von gruͤnlichen Saburralſtoffen. Die Zunge bietet 
zwei ſehr verſchiedene Zuſtaͤnde dar, und hat entweder ein 
blaſſes oder ein ſehr rothes Anſehen. Ein heftiger und dauern— 
der Schmerz wird in mehreren Gegenden des Unterleibs em— 
pfunden, oder auch ein weniger heftiger Schmerz, welcher 
ſich aber weit durch den ausgedehnten Unterleib verbreitet, 

und deſſen Sitz, in vielen Faͤllen, offenbar im Bauchfell iſt. 
Der ſchnelle und kleine Puls wird haͤrter. Dr. Blun— 
dell will denſelben ſelten unter 115 gefunden haben, aus— 
genommen, wenn die Krankheit im Weichen begriffen war. 
Als hoͤchſte Zahl der Pulsſchlaͤge nimmt derſelbe 165 oder 
170 an. Nach meiner Erfahrung ſchaͤtze ich die Häufigkeit 
deſſelben im Allgemeinen zu ungefaͤhr 120 Schlaͤgen. 
Die Secretionen bleiben, mit Ausnahme des Stuhlgangs, 
unterdruͤckt. Bemerkenswerth iſt es, daß die Kranke, welche 
vorher niedergeſchlagen war, jetzt in dieſer Criſis, oft feft 
an ihre Wiederherſtellung glaubt. Geht die Krankheit ih— 
ren gewöhnlichen Gang, fo geht die ungluͤckliche Kranke in 
das letzte Stadium uͤber, welches ſich durch das matte, 
erloſchene Auge mit erweiterter Pupille, die zugeſpitzte Naſe 
und die hectiſche Roͤthe (wie bei'm Typhus), durch das 
mehr oder weniger vollkommene und ploͤtzliche Nachlaſſen des 

Unterleibsſchmerzes, durch den ſchwachen, zitternden und un— 
ſteten Puls, durch unwillkuͤhrliche Exeretionen, Schluchzen 
und kalte Extremitäten, die gewoͤhnlichen Vorboten der gaͤnz— 
lichen Aufloͤſung, zu erkennen giebt. — Die Ergebniſſe der 
Leichenöffnung find, je nach der Dauer der Krankheit, ver— 
ſchieden. Tritt der Tod bald ein, ſo ſind die Erſcheinungen 
bei der Section ſehr unbeſtimmt. Dauert das Fieber aber 
erſt einige Zeit, ehe es das Leben zerſtoͤrt, ſo finden ſich 
mancherlei krankhafte Veraͤnderungen, welche man jedoch 
ſchwerlich fuͤr irgend etwas Anderes als fuͤr Wirkungen, nicht 
aber als Urſachen des Fiebers betrachten kann. 

Die Pathologie der Krankheit betreffend, fragt Hr. A.: 
„Was iſt Kindbettfieber? Ich verſtehe darunter eine de— 
primirende Affection der Abdominalnerven (fo 
wie im minderen Grade des Nervenſyſtems 
im Allgemeinen), ganz eigentlich sui generis; 
von dieſen wiſſen wir, in Bezug auf die eigenthuͤmliche Na— 
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tur ihrer Functionen, weiter nichts, als was wir durch die 

Wahrnehmung des krankmachenden Einfluſſes derſelben auf 
den menſchlichen Koͤrper erkennen. Ich halte dafuͤr, daß ſie 
von einer entzuͤndlichen Affection ganz verſchieden ſey (ob- 

gleich ihr Character meiſt als ent zuͤndlich gilt), ſich jedoch 
haͤufig in Entzuͤndung endige oder dazu fuͤhre. Meine Gruͤnde 
dafuͤr ſind folgende: Die Phyſiologie hat ſeit lange darge— 
than, daß, obgleich die Nerven nicht die Secretionsorgane 

ſind, ſie doch dem Seeretionsproceſſe vorſtehen, wie ſie es bei 
dem eben ſo wichtigen Proceſſe der Erzeugung der thieriſchen 

Waͤrme thun. Welches ſind aber, bei dieſer eigenthuͤmlichen 
Affection des weiblichen Organismus, die Symptome des er— 
ſten Stadiums? Sie ſind: allgemeiner Froſt des ganzen 
Koͤrpers, Unterdruͤckung mehrerer Secretionen, und ein durch 
den ganzen Unterleib verbreitetes Gefühl von Unbehagen. 
Kommen zu dieſem noch Symptome von Schmerz in der Ge— 
gend der Stirn, Unruhe und ploͤtzliches Sinken der Muss 
kelkraͤfte (welche faſt ſtete Begleiter find), fo hat man hin— 
laͤnglichen, und wie ich glaube, uͤberzeugenden Beweis, daß 
irgend ein krankhafter Einfluß auf den (angenommen) pri- 

maͤren Sitz der Krankheit, das Nervenſyſtem, einwirke. Die 
daraus entſtehende Affection iſt in dieſen Faͤllen außerordent— 
lich heftig, weil der vorzuͤglich ergriffene Theil, der Abdo— 
minaltheil des Nervenſyſtems, an ſich ſelbſt ſchon wichtig iſt; 
ausgebreitete Sympathieen hat, und das Kindbett der Bil— 
dung und dem mächtigen Einfluſſe krankhafter Thaͤtigkeit 
beſonders guͤnſtig iſt.“ 

Die Entzuͤndung im zweiten Stadium kann das Bauch— 
fell, die Eierſtoͤcke, den Uterus oder den Darmcanal gleiche 
zeitig, oder nach einander ergreifen, oder ſich auch auf ein 

einziges Organ beſchraͤnken. Der beſonders ergriffene Theil 
wird, ſcheint mir, durch die Umſtaͤnde beſtimmt. Waͤre der 
Darmcanal uͤberladen worden, ſo leidet dieſer; der Uterus, 
im Fall daß die vorhergehende Niederkunft abnorm geweſen 

iſt; war Erkaͤltung die Urſache, ſo trifft die Krankheit ſehr 
oft das Peritoneum; kurz, es herrſcht in Beziehung auf 
den Sitz der Entzuͤndung eine große Verſchiedenheit, und es 
iſt daher mehr als wahrſcheinlich, daß in dieſem Umſtande 
die Haupt- und natuͤrlichſte Urſache der Meinungsverſchie— 
denheit unter den Schriftſtellern uͤber die Pathologie des 
Puerperalfiebers zu ſuchen iſt.“ 

Wird Hr. A. zu einer ſolchen Kranken gerufen, ſo un— 
terſucht er den Unterleib, und iſt das Unbehagen allgemein, 
und die Empfindlichkeit bei'm Drucke nicht vermehrt, fo muß 
der ganze Unterleib, mit einem großen Ueberſchlag, von duͤnn 
aufgelegter Kleie, welcher immer ſo heiß, als er ertragen 
werden kann, aufgefchlegen werden. Gegen Blaſenpflaſter 
erklärt ſich derſelbe ganz entſchieden. Den Darmcanal ent: 
leert derſelbe mittelſt eines Klyſtirs mit Coloquinten und 
Natron. Wird er zeitig gerufen, ſo laͤßt er zur Ader, je— 
doch nicht zu ſtark, und mit offenbarem Nutzen, ſelbſt wenn 
nur eine bloße Anlage zu Entzündung vorhanden iſt, aber 
um ſo mehr, wenn wirklich eine oͤrtliche Entzuͤndung ſich 
gebildet hat. Gleich Burns, behauptet Hr. A., daß das 
Puerperalfieber nicht wie eine gewöhnliche Entzündung des 
Bauchfells zu behandeln ſey. Calomel und Dovers Pulver 
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fand er oft von wunderbar wohlthaͤtiger Wirkung. „Dieſe 
Mittel duͤrfen jedoch nicht in gewöhnlicher Gabe gegeben 

werden, ſondern man muß ſie in großer Doſis anwenden; 

wirklich ſollte die gehoͤrige Quantitaͤt nur nach der Wirkung 
derſelben, nach dem Ermeſſen des Arztes und der Stärke 
oder Gelindigkeit des Anfalles beſtimmt werden.“ Das Lieb— 
lings⸗ und gewöhnliche Abfuͤhrmittel des Hen. A. in dieſer 
Krankheit war eine Verbindung von Terpentin- und Rici⸗ 

nusöl, zu gleichen Theilen genommen. Stellen ſich Sym— 
ptome von Collapſus ein, ſo werden Gewuͤrzweine, Alcohol, 
Aether und andere fluͤchtige Reizmittel gegeben. (Medical 
Commentaries on Puerperal fever, Vermination and 
Water in the Head. By J. A. London 1836. 8.). 

In Beziehung auf Wurmkrankheit 
finden ſich in der erwähnten Schrift des Dr. John Alexan— 
der (Medical Commentaries) kurze Mittheilungen. Die 
Aufmerkſamkeit deſſelben wurde vor ungefaͤhr 6 Jahren auf 
dieſe Krankheit gezogen, als ihm ein fuͤnf Jahr altes Kind 
unter die Behandlung kam, welches von ſehr heftigen Con— 
vulſionen ergriffen war , gegen die keine Behandlung 
etwas vermochte, bis ein langer Spulwurm abging, 
worauf das Kind in einen tiefen Schlaf fiel und nicht 
wieder von Convulſionen befallen wurde. Nie, weder 
fruͤher noch nachher, waren Wuͤrmer abgegangen, obgleich 
Wurmmittel angewendet worden waren. Die Bildung der 
Ein geweidewuͤrmer iſt noch in undurchdringliches Dunkel 
gehuͤllt. Man hat ſie in einem Schwaͤchezuſtande des Nah— 
runzscanals geſucht — in Wurmeiern, welche in dem Ma: 
gen gerathen ſeyen — in einem beſondern Zuſtande der Darm— 
ſecretionen (womit Nichts geſagt iſt), in Gaſtro-enteritis 
(Brouſſais), in einer generatio aequivoca. 

Die Behandlung betreffend, werden Ascariden oft ge— 
toͤdtet und ausgeleert durch aloetica und hierauf genom— 
mene Purgirmittel. 

„Die Symptome, welche den kuͤrbisfoͤrmigen Bande 
wurm oder platten, kurzen Bandwurm begleiten, find weit 

zahlreicher und von allgemeinerem Character. Das Jucken 
in der Naſe und am After ſind weniger auffallend, aber 
dennoch vorhanden; die Gemuͤthsſtimmung iſt reizbar, das 
Kind knirrſcht haͤufig mit den Zaͤhnen, faͤhrt im Schlafe auf 
und jammert leiſe waͤhrend deſſelben. Das Geſicht iſt auf— 
gedunſen (pasty), die Haut gelblich, das Auge matt und 
haͤufig von einem dunkeln Kreiſe umgeben, Lippen und Naſe 
ſind dick, geſchwollen und deutlich oͤdematoͤs; der Athem riecht 
am Morgen ſehr uͤbel; der Unterleib iſt geſchwollen, mehr 
oder weniger hart und in der Gegend des Nabels haͤufig 
ſchmerzhaft. Ein ploͤtzlicher und ſtarker Schmerz in der 
Gegend des Epigaſtriums iſt ein gewoͤhnliches Symptom 
von Wurmkrankheit; eben ſo auch ein Grimmen, welches 
plotzlich entſteht und eben fo plotzlich wieder aufhört. Der 
Urin des Kindes fließt in Menge ab und iſt blaß; oder noch 
gewoͤhnlicher, iſt er ſpaͤrlich, dick und von milchigem Anſehen. 
Der Stuhlgang iſt außerordentlich unregelmaͤßig; zuweilen 
geht derſelbe in kleinen Kluͤmpchen ab, bisweilen aber findet 
Diarrhoͤe ſtatt, immer aber iſt derſelbe von einem uͤbelrie— 
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chenden Schleime begleitet. Dieſe Krankheitsform iſt in der 
Kinderpraxis ſo gewoͤhnlich, daß ich keine weitlaͤuftige Be— 
ſchreibung zu geben brauche; ich gehe daher ſogleich zu der 

Behandlung über, Zuerſt alſo, die Diät des Kindes be— 
treffend. Friſche Vegetabilien, Backwerk, Suͤßigkeiten und 
geſalzene Speiſen muͤſſen ſaͤmmtlich unterſagt werden; alt— 

backenes Waizenbrod, Arrowroot oder Sago mit Milch muß 
Abends und Morgens die Mahlzeit bilden; friſche Fleiſchkoſt, 
wie Hammel ppchen, Beefſteak oder gekochtes Geflügel, in 
kleiner Quantität, das Mittags- oder Nachmittags— 
mahl. Neben dieſen muͤſſen, in gehöriger Abwechſelung, ver— 
ſchiedene Arten Fleiſchbruͤhe und etwas guter Reis gegeben 
werden. Gegen dieſe Diät kann wohl eingewendet werden, 
ja es iſt dieß wohl geſchehen, daß das fruͤher verwoͤhnte Kind 
damit nicht zufrieden ſeyn werde. Ich antworte darauf (und 

die Muͤtter ſollten eben ſo antworten): Laſſe man es faſten, 
ſo lange es wolle. Die Zeit des eigenſinnigen Verſagens 
der Speiſe dauert ſelten lange und hat immer ihren Nutzen. 
In der Privatpraxis wird die Heilung der Wurmkrankheit 
immer dadurch verhindert, daß die Eltern durchaus nicht ver— 

ſtehen, dem Kinde die beſte Nahrung zu geben; und eben 
weil dieß ſo haͤufig der Fall iſt, halte ich um ſo mehr auf 
eine geregelte Diaͤt bei Wurmkrankheit. 

„In Bezug auf das Heilverfahren, pflege ich die 
Behandlung damit zu beginnen, daß ich Scammonium, Jalappe 
und Calomel in kleinen, nach dem Alter ſich richtenden Doſen, 
einen Abend um den andern bei Schlafengehen anwende; 

und den folgenden Morgen jedesmal eine maͤßige Quantitaͤt 
Ricinusoͤl nehmen laſſe. Ich habe zwei Gründe, welche, 
meines Beduͤnkens, kleinen Gaben von Abfuͤhrmitteln in die— 
ſer Krankheit den Vorzug verſchaffen. Sie vermoͤgen ein— 
mal beſſer ihre alterirende Wirkung zu aͤußern, indem ſie ge— 
maͤchlich durch den Darmcanal hindurchgehen; und zweitens 

war in der bei weitem groͤßern Zahl von Faͤllen dieſer Art, 
welche mir vorgekommen ſind, der kleine Kranke nach jeder 
Ausleerung immer mehr? oder weniger von partiellem pro— 
lapsus des reetum geplagt, und ich brauche kaum noch zu 
ſagen, daß ſtarke Purgirmittel dieſe oͤrtliche Schwaͤche zu ei— 
ner ergiebigen Quelle großer Beſchwerden machen. Jedoch 
bin ich vollig der Meinung meines Freundes, des Hrn. 
Stott, daß das erſte Abfuͤhrmittel in voller Doſe gege— 
ben werden muͤſſe, da eine tuͤchtige Entleerung des Dickdarms 
bei der durch Anhaͤufung entſtandenen Ausdehnung und dem 
Gefuͤhle von Schwere im Leibe, welches ſolche Faͤlle beglei— 
tet, eine merkliche Erleichterung bringt. Gummigutt iſt ge— 
ruchlos und wuͤrde daher als Abfuͤhrmittel ſich fuͤr Kinder 
beſonders eignen, iſt aber ein Mittel, welches bisweilen nicht 
nur betraͤchtliches Erbrechen (sickness) verurſacht, ſondern 
auch vorzuͤglich haͤufig ſeinem Zwecke nicht entſpricht; ich kann 
daher ſeine Anwendung nicht empfehlen, wie es ſo Viele ge— 
than haben. Nachdem eine Woche lang taͤglich ausge— 
leert worden, kann dann Terpentinoͤl mit Ricinusoͤl gegeben 
werden, welches die heilſamſte und ausgezeichnetſte Wirkung 
hat, da nicht ſelten bei jeder Ausleerung Hunderte von die: 
ſen Feinden des kindlichen Alters abgehen.“ 
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Operation bei'm Gebaͤrmuttervorfalle, nach M. 
Hall. 

Von Dr. Ireland. 

Mary Shields, eine Dienſtmagd, 50 Jahr alt, immer ger 
fund und thaͤtig, kam am 17. Novbr. in das Angleſey-Hoſpital. 
Sie hatte bereits ſeit 5 Jabren bemerkt, daß bei großer koͤrperlicher 
Anſtrengung eine kleine Geſchwulſt aus der Vagina hervortrat, die 
endlich ſelbſt bei geringerer Anſtrengung 5 — 6 Zoll über die aͤußere 
Scheidenmuͤndung hervorragte. Schmerzen hatte fie nicht, und in 
horizontaler Lage konnte ſie die Geſchwulſt leicht mit den Fingern 
reponiren, doch drang dieſelbe bei aufrechter Stellung bald wieder 
hervor. Seit acht Monaten iſt die Repoſition nicht mehr moͤglich; 
die Kranke hatte ſeitdem ein ſehr laͤſtiges Gefuͤhl, „als wenn ſie 
niederkomme“ und wird durch eine Abſonderung und Ulceration auf 
der Oberfläche der Geſchwulſt ſehr gequaͤlt; bei'm Gehen hat ſie 
große Schmerzen. Bei der jetzt vorgenommenen Uaterſuchung zeigte 
ſich die Geſchwulſt als ein prolapsus uteri, der bei der Ruͤckenlage 
5 Zoll betrug; der Muttermund bildete die Spise, und die Baſis 
war an der aͤußern Scheidenmuͤndung; die Oberflaͤche war von der 
umgeſtuͤlpten Schleimhaut der Scheide gebildet, die nach vorn und 
hinten durch die Lage der Blaſe und des Rectums an dieſer Stelle 
prominirte und conver war Bei fo hohem Grade von prolapsus 
uteri mußte fih nothwendig die Vagina umftülpen und die Blaſe 
und das Rectum in die Axe der untern Beckenoͤffnung treten, fo 
daß die Schleimhaut der Scheide die aͤußerſte Hulle der 3 Becken⸗ 
organe bildete. Dieſe war am vordern Theile der Geſchwulſt, nahe 
am Muttermunde, beinahe 2 Zoll weit ulcerirt, der andere Theil 
hatte hingegen mehr das Anſehen der cutis, a's einer Schleimhaut. 
Die Eitfernung der Blaſe hatte einige Schwierigkeit. Außerdem 
war der Unterleib etwas verſtopft; die Katamenien hatten bereits 
feit 4 Jahren aufgehoͤrt; die Kranke war mehrere Jahre verhei— 
rathet geweſen, war aber nie ſchwanger; der allgemeine Geſund— 
heitszuſtand war immer ſehr gut. Die Kranke wurde von jetzt be— 
ftändig in der Ruͤckenlage erhalten; die Leibesoͤffnung durch gelinde 
eröffnende Mittel bewirkt; und die Geſchwulſt mit Umſchlaͤgen von 
eſſigſaurem Blei in einer Abkochung von Mohnkoͤpfen und auf der 
ulcerirten Stelle mit einem erweichenden Cataplasma bedeckt. Dieſes 
Verfahren wurde bis zum 24. d. M. fortgeſetzt und hatte der Kran 
ken große Linderung verſchafft. 

Sie wuͤnſchte jedoch eine radicale Behandlung, weßhalb eine 
Operation vorgenommen wurde. 

Es wurde aus dem ſeitlichen Theile der Scheidenſchleimhaut, 
längs der ganzen Geſchwulſt, ein Stuͤck von 11 Zoll Breite, durch 
2 faſt parallellaufende Schnitte, die nach oben und unten etwas 
convergirten, ausgeſchnitten. Die Blutung war nur unbedeutend. 
Die Wundränder wurden durch eine Knopfnath vereinigt, und der 
Uterus durch einen maͤßigen Druck in feine normale Lage zuruͤckge— 
bracht. Bald nach der Operation wurde eine Pinte kaltes Waſſer 
injicirt, ebenſo in die Vagina, und es trat keine Haͤmorrhagie ein. 

Am 30. Novbr. Die Kranke hatte durchaus keine uͤblen Zu: 
faͤlle gehabt. 

Am 15. Decbr. wurde eine Unterſuchung per vaginam vorge— 
nommen; der Muttermund hatte ſeine normale Lage und man fuͤhlte 
die Ligatur deutlich. Die Kranke konnte ſeit einigen Tagen ſitzen, 
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ohne daß der Uterus wieder vorſiel und fie erklaͤrte, daß fie von 
allen Beſchwerden und dem früheren Gefuͤhl, als komme fie nieder, 
ganz befreit ſey. 

el lee n. 

Von in den Maſtdarm eingebrachten fremden Koͤr— 
pern find in den Observations cliniques par J. P. Hor, einer im 
vori ſen Jahre zu Paris erſchienenen These, drei in Marſeille vors 
gekommene Faͤlle verzeichnet. Im erſtern Falle war es eine hoͤlzerne 
Moͤrſerkeule (pilon de bois), die, mit dem dünnen Ende voran, 
auch mit dem dicken Ende tief in den After eingedrungen war; we— 
der mit kleinen noch großen Zangen, auch nicht mit den Fingern, 
konnte man fie faſſen. End ich brachte man von einer in einem 
Sploſſe vereinigten Zange die Löffel hoch genug an dem fremden 
Körper hinauf und die Ausziehung gelang. Allein der Tod ſtellte 
ſich doch dreißig Stunden nachher ein, durch Entzündung des Maſt— 
darms herbeigefuͤhrt, wozu die Huͤlfsverſuche des Kranken und des 
Chirurgen Gelegenheit gegeben hatten. — 
die Herausziehung einer zweizinkigen Gabel, welche ein junger 
Menſch ſich in den Maſtdarm gebracht hatte. Die Zinken des In— 
ſtruments drangen bei dem geringſten Zuge in die Wände des Maſt— 
darms. Mittels einer Steinzange (des tenettes) drückt man die 
Zinken ſo zuſammen, daß ſie dicht an einander zu liegen kamen, 
und gleichſam nur eine bildeten, wo dann die Ausziehung keine 
Schwierigkeit hatte. — Der dritte Fall iſt der ſonderbarſte. Ein 
junger Menſch bringt ſich ein Köllner Waſſerflaͤſchchen in den 
Maſtdarm. Das Druͤcken bei'm Stuhlgange trieb das Glas nicht 
hervor und Hr. Raymonet verſuchte vergeblich, es mittels der 
Finger und mehrerer Inſtrumente hervorzuziehen. Da die Oeff— 
nung des Glaſes nach unten gerichtet war, ſo gerieth er endlich 
auf den Gedanken, ein der Hunter'ſchen Zange ähnl’hes Inſtru— 
ment, deſſen Arme ſich mittels eines ringfoͤrmigen Schiebers belie— 
big von einander entfernten, in das Glas ſelbſt einzuführen. Der 
innere Wulſt des Halſes der Flaſche gewaͤhrte dann einen hin— 
laͤnglichen Widerſtand und der fremde Koͤrper wurde herausge— 
zogen. 

Einen aromatiſchen Roſenhonig zu bereiten, wird 
im Bull. gen. de therap. med. et chir., 30me Juill. 1836, fol⸗ 
gendes neue Verfahren bekannt gemacht: 

R. Petalorum Rosarum rubrarum 5 Ihiii. 
Aquae Rosarum, nm ohalne ng 

Immitte omnia diaphragmati cucurbitae et destillando uncias 
duodecim liquidi aromatici abstrahe ; residuum destillationis per 
pannum premendo trajice et per chartam filtra, liquorem fil- 
tratum in aheno cum Syrupi Mellis bene clarificati libris de- 
cem commisce et coque usque productum gradum trigesimum 
et unum librae ad pondus syrupi cognoscendum adhibitae indi- 
caverit, tunc ab igne remota unciis duodecim a destillatione ob- 
tentis adde et denuo per pannum trajice, 
Der fo gewonnene Roſenhonig hat Vorzüge vor dem im Codex 
angefuͤhrten. Er iſt ſtark adſtringirend, von ſchoͤn rother Farbe 
und vollkommen durchſichtig. 
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Fernere Beobachtungen uͤber die Fortpflanzung der 
5 Schottiſchen Zoophyten *). 

Von John Graham Dalyell, Eſg. 

„Indem ich jene feinern Unterſcheidungen, welche die 
neuern Syſtematiker behufs der Claſſification und Nomen— 
clatur aufgeſtellt haben, einſtweilen außer Acht laſſe, verſtehe 
ich unter Zoophyten im Allgemeinen diejenigen lebenden 
Geſchoͤpfe, welche der Geſtalt nach den Pflanzen aͤhneln, 
oder ganz oder theilweiſe aus Geſchoͤpfen beſtehen, welche 
den Hydren oder Polypen analog ſind, und deren Beſchaf— 
i ſich gewiß durch keinen Namen beſſer bezeichnen 
akt. 

Die meiften niedrigern Thiere pflanzen ſich durch Eier 
fort, die mit einer mehr oder weniger zaͤhen und feſten Huͤlle 
umgeben find und die Grundlage des kuͤnftigen Thieres, fo 
wie Nahrungsſtoffe für daſſelbe enthalten. Ein ſolches Ei 

iſt an ſich paſſiv, keiner willkuͤhrlichen Bewegung fähig und 
kann auch durch die Anſtrengungen des darin eingeſchloſſenen 
Fötus den Ort nicht verändern, was ſich bei den Drehun— 
gen im Innern gewiſſer Planarien, fo wie bei der heftigen 
Thaͤtigkeit verſchiedener Sepien erkennen läßt. 

Die Entwickelung und das Auskriechen des Embryo 
kann ebenſowohl innerhalb des Koͤrpers des alten Zoophyten, 
als nach der Ausfuͤhrung des Eies aus dem letztern ge— 
ſchehen. 

Wiewohl ich dieſe Saͤtze als im Allgemeinen gültig 
vorausſchicken mußte, ſo finden doch zahlreiche Abweichungen 
von denſelben ſtatt, daher ſich denn der Naturforſcher, zur 
Feſtſtellung der Analogien zwiſchen gewiſſen, jetzt im natuͤr— 
lichen Syſteme weit von einander abſtehenden Geſchoͤpfen, zu 
ſehr gezwungenen Erklärungen genoͤthigt ſieht. 

) Vergl. Notizen No. 920. (No. 18. des XIII. Bandes), wo: 
A Name des Verf. faͤlſchlich als Dalzell angege⸗ 

Rr 

I. Eine geſunde und fruchtbare Actinia ſetzt ſich ge— 
woͤhnlich horizontal an die Wand ihres Gefaͤßes, damit ihre 
Organe völlig freies Spiel haben koͤnnen. Alsdann füllen 
ſich die ausgedehnten Tentakeln der untern Hälfte mit Jun— 
gen in verſchiedenen Graden von Entwickelung, und zwiſchen 
ihnen, zerſtreut oder abgeſondert in andern Tentakeln, ſieht 
man undurchſichtige Koͤrperchen, die um ſehr Vieles kleiner 
ſind und die ſich in der Fluͤſſigkeit der Tentakeln unregel— 
maͤßig bewegen. 

Bei'm Abſchneiden eines Tentakels tritt eines oder meh— 
rere dieſer letztern Koͤrperchen hervor. Sie ſind ſaͤmmtlich 
undurchſichtig, roth, nicht hohl und von bedeutender ſpecifi— 
ſcher Schwere, und haben im Allgemeinen mit manchen In— 
fuſionsthierchen Aehnlichkeit. Unter dem Vergroͤßerungsglaſe 
erkennt man aber an ihnen eine verſchiedenartige Geſtalt, 
indem manche abgeplatteten Erbſen gleichen, andere laͤnglich 
ſind oder unregelmaͤßige Hervorragungen darbieten, noch an— 
dere faſt kugelfoͤrmig find oder aus zwei, ja wohl drei un— 
gleichen Kugeln zu beſtehen ſcheinen, manche endlich mit gar 
keiner regelmaͤßigen Figur Aehnlichkeit haben. Der Umkreis 
iſt mit kurzen Wimpern oder ſtarken Haaren beſetzt, der 
Umriß mag eine Geſtalt haben, welche er wolle, und dieſe 
helfen offenbar die Bewegung vermitteln. Letztere iſt eben= 
falls ſehr verſchiedenartig und ſchreitet entweder in regelmaͤ— 
ßigen oder unregelmaͤßigen krummlinigen Bahnen fort, oder 
geht, wenn der Koͤrper aus Kugeln zuſammengeſetzt ſcheint, 

in horizontaler Drehung, wie um eine Axe am Vereini⸗ 
gungspuncte, vor ſich. 

Wenn man dieſe Koͤrperchen auf kuͤnſtlichem Wege aus 
der Actinie ſchafft, ſo ſterben ſie binnen wenigen Tagen. 
Da die Aetinie aber lebendige Junge gebiert, und dieſe, 
wenn ſie ihre Reife erlangt haben, entweder mittelſt einer 
beſondern Anſtrengung oder bei'm Auswerfen der Ueberreſte 
der Nahrungsſtoffe, durch die Mundoͤffnung ausführt, fo 
treten, obwohl ſehr ſelten, auch einige von jenen Koͤrperchen 
mit heraus. x 
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Auf dieſe Art wurden von einer Actinia equina oder 
mesembrianthemum, die ich 7 — 8 Monate befeffen und 

die bereits fruͤher große und vollkommene Junge geliefert, 14 

belebte Weſen auf einmal ausgeworfen. Sechs darunter wa— 

ren Junge mit Tentakeln und acht dergleichen mehrerwaͤhnte 

Körperchen. Letztere wurden in befondere Gefaͤße gethan und 

hierauf deren Identitaͤt mit den aus den Tentakeln erlang— 

ten Koͤrperchen erkannt. Alle zeigten eine ziemlich bedeutende 

Lebensthaͤtigkeit, indem ſie ſich bald bewegten, bald ruheten; 

ihre Ausflüge (execursions) waren größer oder kleiner, mehr oder 

weniger regelmaͤßig, langſam oder geſchwind, und dem Raume, 

wie der Zeit nach, von ungleicher Ausdehnung, fanden aber, 
wie es ſchien, immer mit einer gewiſſen Anſtrengung ſtatt, 

die noͤthig war, um die ſpecifiſche Schwere des Koͤrper— 

chens, welche bedeutender war, als die des Waſſers, zu uͤber— 
winden. 

Dieſe Koͤrperchen blieben ſaͤmmtlich 8 Tage lang thaͤ— 
tig, worauf mit ihrer Geſtalt eine gewiſſe Veranderung vor— 

zugehen ſchien. Eines davon in'sbeſondere war vorn abge— 

ſtutzt, hinten aber conver, durchſichtiger und aufgetrieben 

geworden und glich genau dem obern Abſchnitt eines Zucker— 
hutes. Alsdann ließ ihre Thaͤtigkeit nach; obgleich ſie noch 
immer bloße Partikelchen belebter Materie waren, ſo konnte 
man doch an dem einen Ende Hervorragungen erkennen, waͤh— 
rend das andere glatt und conver war, und die Seiten eine 
größere Durchſichtigkeit erlangt hatten. Die Wimpern ver— 
ſchwanden, und die Koͤrperchen blieben an derſelben Stelle. 
Eilf Tage, nachdem ſie hervorgekommen, zeigten ſich an ei— 
nem die Rudimente von Tentakeln, und am 19ten Tage 
konnte man an einem andern, welches ſich bereits aus dem 
Zuſtande eines gewimperten Thierchens ſo weit entwickelt 
hatte, daß es als junge Actinia mit der Baſis feſtſaß, deren 
9 zaͤhlen. Andere hingen ebenfalls feſt und nahmen eine 
cylindriſche Geſtalt an, aber die Tentakeln entwickelten ſich 
an ihnen erſt ſpaͤter. 

Demnach erſcheint die Actinia in einem frühen Stande 
unter einer eigenthuͤmlichen, von ihrer vollkommenen Geſtalt 
völlig verſchiedenen Form; fie iſt mit kraͤftiger Thaͤtigkeit bes 
gabt und mit gewiſſen aͤußern Organen verſehen, die, ſo— 
bald fie ihre Bewegungsfaͤhigkeit einbuͤßt, verſchwinden, wäh: 
rend ſich andere entwickeln. 

II. Was Aleyonium betrifft, fo beſteht dieſes Ge: 
ſchoͤpf aus einer feſten, gallertartigen oder fleiſchigen Maſſe, 

in welcher ſich eine Menge Zellen befinden, von lebensthaͤ— 
tigen Hydren bewohnt. In den Meeren Schottland's 
finden ſich verſchiedene Arten oder Varietaͤten, in'sbeſondere 
A. gelatinosum und eine dünne, grüne, platte, bands 
foͤrmige Art, welche bisher der Beobachtung der Naturfor— 
ſcher entgangen ſeyn dürfte, 

Ein weißes, undurchſichtiges, ziemlich eifoͤrmiges oder 
der Kreisform ſich naͤherndes, abgeplattetes Koͤrperchen, wel— 
ches vorher unſichtbar war, tritt aus dem fleiſchigen Theile 
jener Geſchoͤpfe hervor und ſcheint aus denſelben vorzuͤglich 
durch die Einwirkung des Lichts hervorgelockt zu werden, 
Als ich ein kleines Exemplar, welches deren bereits viele er— 

“zeugt hatte, aus einem dunkeln Orte an einen ziemlich hel—⸗ 
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len brachte, verließen deren im Verlauf einer Stunde wenig— 
ſtens 150 ihre Neſter. Dieſe Weſen ſind mit einer weit 
bedeutendern Lebensthaͤtigkeit begabt, als die Koͤrperchen der 
Actinia; ihre Ausflüge find eben fo mannichfaltig; fie 
ſchwimmen nach allen Richtungen, bald regelmaͤßig, bald 

unregelmaͤßig durch das Waſſer; ſie ſteigen bis an die Ober— 
fläche oder ſenken ſich bis auf den Grund, bewegen ſich ge— 
rad- oder krummlinig, oder purzeln zwiſchen den benachbar— 
ten Subſtanzen umher. Zugleich ändert ſich die Geſtalt ih— 
res anſcheinend weichen Stoffes, und die Thaͤtigkeit der ih— 
ren Koͤrper umgebenden Wimpern iſt bald ſchneller, bald 
langſamer Zuleßt, wenn fie den Ort nicht mehr verändern, 
breitet ſich ein Rand um ihren Koͤrper her aus, ſie werden 
in der Mitte durchſichtiger, und man entdeckt daſelbſt eine 
unreife Hydra, welche ſich binnen 9 — 11 Tagen vollſtaͤn— 
dig aus ihrer Zelle entfaltet. Die innere Oberflaͤche jedes 
Tentakels uͤberzieht ſich nunmehr mit einer doppelten Reihe 
ſtarker, dunkler Wimpern, die ſich, aber in entgegengeſetzter 
Richtung, ſchnell bewegen; die der einen Seite ſchlagen nach 
oben, die der andern nach unten Durch die weitere Aus— 
breitung der unten feſtſitzenden Baſis bilden ſich neue Faͤcher 
fuͤr neue Hydren. 

Die Fortpflanzung der Flustra carbasea, folia- 
cea und truncata geht in aͤhnlicher Art vor ſich. Ein 
gewimpertes Koͤrperchen von ſphaͤriſcher, eifoͤrmiger oder un— 
regelmaͤßiger Geſtalt verlaͤßt das Blatt, macht Ausfluͤge im 
Waſſer, wird bewegungslos, haͤngt ſich feſt, und es entſteht 
an der Stelle eine junge Flustra. Ueber 10,000 ſolcher 
Koͤrperchen entſtanden aus einem maͤßig großen Exemplar der 
Flustra foliacea und faͤrbten durch ihre Menge den Bo— 
den des Gefaͤßes gelb, ſo wie ſie auch durch ihre Faͤulniß 
das Waſſer verdarben. 

III. Viele Sertularien pflanzen ſich mittelſt winziger, 
abgeplatteter, glatter Weſen fort, die ſich regelmaͤßig glei— 
tend bewegen und in den Blaͤschen entſtehen, die ich wegen 
ihrer Aehnlichkeit mit Planaria, vorlaͤufig Planula ge⸗ 
nannt habe. 

Eine merkwuͤrdige Eigenthuͤmlichkeit findet aber bei 
Sertularia dichotoma oder dem Seefaden ſtatt, welche 
eine der zierlichſten und feinſten Arten dieſer Familie iſt, und 
bei der öfters 1500 bis 2000 Hydren ein einziges Exem— 
plar zieren. Ihre Blaͤschen ſind ſelten aufzufinden; ſind 
deren fo verhält ſich deren Zahl zu der der Hydren 
ungefähr wie 1: 30, und fie unterſcheiden ſich, dem 
aͤußern Anſehen nach, in Nichts von andern, fo wie 
fie auch mit 20 — 30 graulichen Koͤrperchen und mit eis 
nem dunkeln Mittelkern gefüllt ſind. Anfangs find fie 
ſaͤmmtlich unreif und ohne Bewegung; aber endlich beginnt 

die Letztere. Die Koͤrperchen werden deutlicher; mehrere 
dünne Arme ſchieben ſich aus der Mündung des Blaͤschens 
hervor und bewegen ſich kraͤftig, und nach vielfachen An— 
ſtrengungen entweicht ein belebtesWeſen. Allein dieſes ver: 
haͤlt ſich durchaus anders, als die Planula der Sertularien 
oder das Koͤrperchen der Flustra und. Actinia oder des 
Aleyonium, und ſteht den Meduſarien näher. Ehe ich 
deſſen Urſprung erkannt hatte, nannte ich es Animalculum 
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tintinnabulum, weil es in der Geſtalt Aehnlichkeit mit eis 

ner gewoͤhnlichen Klingel hat. Dieſes Weſen iſt weißlich, 

in's Durchſcheinende ziehend und hat etwa u 5 Linie Durch— 
meſſer; der Koͤrper gleicht einem tiefen Uhrglaſe; von der 
Mitte deſſelben ragt ein Kamm hervor und die Unterlippe 

iſt mit etwa 28 Tentakeln gefranſ't. Dieſe ſind weichſtach— 
liger oder rauher Art und an der Lippe mittelſt eines Kno— 
tens angefuͤgt, der noch einmal ſo dick iſt, wie die Tenta— 
keln ſelbſt. Der Gipfel des Kammes entfaltet ſich öfters in 
4 Blaͤtter, und an der Baſis des Koͤrpers zeigen ſich 4 uͤber 
deſſen Gonverität hervorragende Organe. Sobald das Thier 
frei iſt, ſchwimmt es ſtoßweiſe, oder huͤpft durch das Waſ— 
ſer, oder ſinkt ſanft nieder. Das Licht erregt es zur Be— 
wegung, und es kann wenigſtens 8 Tage leben; ſpaͤter ver— 
ſchwindet es, wenigſtens bin ich nicht im Stande geweſen, 
daſſelbe laͤnger zu beobachten. Niemals ſah ich aus den 
Bläschen der Sertularia, die man in Fig. 1 vergrößert 
ſieht, ein anderes Product hervorgehen. 

IV. Die einzige, ruͤckſichtlich der Hydra tuba, der 
größten unter den eigentlichen Hydren Schottland's, bekannte 

Fortpflanzungsart iſt die durch das Knospen der Jungen aus 
dem Koͤrper des Mutterthieres, und dieſes Knospen iſt im 
eigentlichen Sinne des Worts zu verſtehen. Ich hielt ſechs 
Wochen lang eine Colonie von dieſen Thieren und ihren 
Nachkommen; ſehr viele erlangten den Zuſtand der Reife; 
fie fraßen gierig, wuchſen, pflanzten ſich fort und gediehen zu 
allen Jahreszeiten. Im Februar und Maͤrz iſt jedoch die 
Vorderſeite oder Scheibe mancher Hydren mit einem herab— 
haͤngenden biegſamen Fortſatze von umgekehrt kegelfoͤrmiger 
Geſtalt verſehen, welcher die Tentakeln ganz unſichtbar 
macht. Dieſe ſchwankende Maſſe ſitzt mit dem Gipfel an 
der Scheibe feſt, dehnt ſich im Laufe der Zeit bis auf 2— 3 
Linien aus und entwickelt ſich allmaͤlig zu 20 — 30 aufein— 
anderfolgenden Lagen, welche nach außen zu immer breiter 
werden. Je nachdem dieſelben reifen, zeigt das gewaltſame 

Schlagen der ſich aus ihrem Ende vorſchiebenden Arme, daß 

jede Lage ein lebendes Weſen iſt, welches ſich durch außeror— 
dentlich heftige Anſtrengungen frei macht und nun im Waſ— 
ſer umherſchwimmt. Dieß bildet ebenfalls eine Aehnlichkeit 
mit den Meduſarien. Das Weſen iſt aber bedeutend groͤ— 
ßer, als das zuvor erwaͤhnte, hat 2 Linien im Durchmeſſer 

und iſt von Farbe weißlich, in's Durchſcheinende ziehend. 
Der Koͤrper gleicht einem flachen Uhrglaſe, und der Rand 
breitet ſich in 5— 12 horizontale, breite, abgeplattete Lappen 
aus, von denen jeder in der Mitte bis zur halben Laͤnge 
gefpalten und in der Achſel der Gabel mit einem ſchwarzen 
Flecke beſetzt iſt, der ſich wie eine Druͤſe ausnimmt. Ein 
Kamm, welcher einer viereckigen Saͤulengruppe gleicht, er: 
hebt ſich Über die convere Oberflaͤche des Körpers, und in 
der Naͤhe der Baſis dieſer Oberflaͤche ſieht man zuweilen 4 
Organe. Die Bewegung geht ſtoß- oder ſprungweiſe von 
Statten, ungefaͤhr wie bei den Meduſen, und zwar indem 
die Lappen gegen das Waſſer ſchlagen, waͤhrend der Kamm 
nach unten gerichtet iſt. Ob die herabhaͤngende Maſſe oder 
deren beſondre Theile in einer gemeinſchaftlichen Huͤlle oder 
vielen beſondern Bedeckungen enthalten find, iſt ungewiß; als 
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lein die dieſelbe bildenden Thiere gelangen nach und nach 
zur Reife und trennen ſich einzeln von derſelben. Je nach— 
dem dieſes Anhaͤngſel verſchwindet, gelangt die Hydra wie— 
der zu Kraͤften, und die von demſelben befreiten Tentakeln 
werden wieder ſichtbar und nehmen ihre natürliche Geſtalt 
wieder an. Dieſer Proceß dauert wochenlang. Fig. 2 und 
3 zeigt die ſich von der hängenden Maſſe ablöfenden Thiere 
vergroͤßert. 

V. Zu den früher über die Tubularia indivisa bei⸗ 
gebrachten Beobachtungen will ich noch hinzufügen, daß fich 
bei ihnen, wie bei der Tubularia polyceps, ein aus vielen 
Cyſten oder Saͤcken zuſammengeſetzter uterus an der Vor— 
derflaͤche der Hydren entwickelt. Dieſer enthaͤlt die Rudi— 
mente der Fortpflanzung, die in Geſtalt weißer, nicht hoh— 
ler, kugeliger, eifoͤrmiger Koͤrperchen heraustreten, aus denen 
ſich die aͤußern Organe ſchnell entfalten. Bleiben ſie aber 
im uterus, fo erfolgt die Entwickelung in dem Sacke, und 

man ſieht die Tentakeln aus demſelben hervorragen, ehe das 
neue Weſen geboren wird. Wahrſcheinlich werden die Jun— 
gen alſo als Embryonen ausgeſtoßen, die mit einem ihre 

rundliche oder eifoͤrmige Geſtalt erhaltenden amnios umge— 

ben ſind. Von den keimenden Tentakeln getragen, genießen 
ſie die Faͤhigkeit der Ortsveraͤnderung, bis ſie ſich umkehren 
und feſtwurzeln, was manchmal binnen zwei Tagen nach der 
Geburt ſtattfindet. 

VI. Die verſchiedenen Arten der ſchottiſchen Criſta— 
tellen pflanzen ſich in einer Art fort, die derjenigen der hoͤhern 
Thiere naͤher kommt, naͤmlich mittelſt eines von einer haͤrtern 
Schaale umgebenen und mit einer Fluͤſſigkeit gefüllten Eies. 
Ein ſolches erheiſchte, nachdem es aus einer durch Faͤulniß 
zerſtoͤrten Cristatella mirabilis hervorgekommen, 200 bis 
230 Tage, bei der Cristatella lacustris aber 167 Tage 
zum Reifen des Jungen, und das Ei ſpaltet ſich alsdann 
horizontal, ſo daß das Junge heraustreten kann. 

Die erwachſenen Sertularien und Fluſtren vergroͤßern 
ſich durch eigentliches Knospen. Es erzeugen ſich an den 
Enden Knospen, und jede derſelben enthaͤlt eine Hydra, 
welche die dieſelbe einſchließende Huͤlle zerreißt und aus der 
Zelle hervortritt, um ihre Organe zu entfalten. Desgleichen 
enthalten die durch die Ausbreitung des Laubes der Fluſtren 
entſtehenden neuen Zellen junge Hydren, welche, nachdem ſie 
reif geworden, ihre Organe entfalten. 

Nach den obigen Bemerkungen erſcheint es aber zwei— 
felhaft, ob die Benennung Ei oder Knoͤspchen auf das 
gewimperte Koͤrperchen oder die Planula im eigentlichen 
Sinne Anwendung finden darf, wie einige Naturforſcher es 
wollen. Ein ſolches Körperchen dürfte vielmehr als ein Thier— 
chen zu betrachten ſeyn, welches ſich ſchon uͤber den Staud 
eines Eies oder Knoͤspchens hinaus entwickelt, und vielleicht zu 
Letzterem daſſelbe Verhaͤltniß hat, wie die Larve oder Raupe 
zum Eie des Inſects. Eben ſo wenig kann ich glauben, 
daß die verſchiedenen, mit Ruhe abwechſelnden, anhaltenden 
Bewegungen dieſer Geſchoͤpfe ohne thieriſches Leben ſtattfin— 
den koͤnnen, daher denn die characteriſtiſchen Merkmale eines 

Eies auch aus dieſem Grunde nicht auf dieſelben paſſen wuͤr— 
den. Im naͤchſten Stande ihrer Entwickelung gelangen ſie 

6 * 
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auch dauernd zur Ruhe, wie die Larven, wenn ſie ſich vers 
puppen, was zwar bei den Aetinien nicht ſo auffallend, bei 
den Sertularien, Fluſtren und Alcyonien aber höchft deutlich 
iſt, und dieſe mit ſcheinbarer Aufloͤſung endigende Ruhe be— 
reitet die Exiſtenz der urſpruͤnglichen Mutter: Hydra vor, aus 
deren Baſis ſich dann Tauſende ihres Gleichen entwickeln. 

Moͤchten kuͤnftige Forſcher, die Gelegenheit zu Anſtel— 
lung aͤhnlicher Beobachtungen haben, die Fortpflanzungsge— 
ſchichte der den Meduſen naheſtehenden beiden Weſen weiter 
verfolgen, und unter Anderm ermitteln, ob zwiſchen der Forts 
pflanzung aus dem Sacke an der Vorderſeite der Hydra der 
Tubularia indivisa und der Fortpflanzung aus dem herz 
abhaͤngenden Neſte an der Vorderſeite der Hydra tuba eine 
Analogie exiſtirt. 

Mir iſt ſehr wahrſcheinlich, daß manche ſogen. Infu— 
ſionsthierchen junge Polypen in einem ihrer Entwickelungs— 

ftände find. (The Edinburgh new Philosophical Jour- 
nal, April—July, 1836.) 

Beſchreibung der Figuren. 

Fig. 1. Thierchen aus dem Bläschen der Sertularia 
dichotoma; a, Kamm; b, Tentakeln 

Fig. 2. Thierchen aus der Scheibe der Hydra tuba, 
aufwaͤrtsſchwimmend; a, Kamm, b, Arme. 

Fig. 3. 
ßert. 

Daſſelbe ruhend. Alle drei Figuren vergroͤ— 

3 1. 
a 

Ueber die Erfcheinung der Dolomitbildung und die 
Umwandlungen der Gebirgsarten im Allgemeinen. 

Aus einem Briefe des Hrn. Theodore Virlet an Hrn. 
Arago. 

„Soeben habe ich in einem Journale einen Bericht von den, in 
der am 12. Oct. gehaltenen Sitzung der Academie der Wiſſenſchaf— 
ten über Hrn. v. Buch's Theorie der Dolomitbildung gepflogenen, 
Verhandlungen geleſen. Dieſe Theorie muß, in Betracht der Zeit, 
zu welcher ſie aufgeſtellt ward, fuͤr kuͤhn und ſinnreich gelten. 
Bekanntlich bin ich durchaus nicht mit allen Anſichten jenes beruͤhm— 
ten Geologen einverſtanden, aber waͤhrend ich damals, wo ich mit 
der Geologie verhaͤltnißmaͤßig wenig vertraut war, manche ſeiner 
mir unhaltbar ſcheinenden Meinungen bekaͤmpfte, halte ich es jetzt 
meiner geiſtigen unabhaͤngigkeit angemeſſen, eine ſeiner, von Andern 
angefochtenen Anſichten aus Ueberzeugung zu unterſtuͤtzen, die mit 
einer Frage, der ich viel Aufmerkſamkeit geſchenkt, naͤmlich der 
Veraͤnderung der Gebirgsarten, in Beziehung ſteht. Dieß iſt eines 
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der neueſten und richtigſten geologiſchen Probleme, das zu bedeu— 
tenden Aufſchluͤſſen ruͤckſichtlich der Zuſammenſetzung der Gebirgs— 
arten führen und uns über eine, Menge bisher für unerklaͤrlich gel— 
tender Umſtaͤnde aufklären wird. 

Als ich vor einigen Jahren der Franzoͤſiſchen geologiſchen Ge— 
ſellſchaft uber die Veraͤnderungen berichtete, die in einem von mir 
bei Sargans im Canton St. Gallen beobachteten Lager haͤmatitiſchen 
Eiſeus vorgingen, ſah ich mich durch die Erinnerung vieler von 
mir früber bemerkten ähnlichen Erſcheinungen und der in dieſer 
Beziehung in meiner Geologie Griechenland's beigebrachten Ver— 
haͤltniſſe veranlaßt, die Veränderung der Gebirgsarten aus zwei 
verſchiedenen Geſichtspuncten zu betrachten und die modificirten 
ien in zwei von einander ſehr verſchiedene Claſſen zu 

ellen. 
1) Solche, deren Umbildung entweder durch längere Einwir— 

kung der Wärme oder electro-chemiſcher Agentien, oder durch beide 
Urfachen zugleich geſchehen, und bei denen dadurch eine Veraͤnde— 
rung der Verbindung oder der urſpruͤnglichen Anordnung der wine 
zigen Theilchen, aus denen ſie beſtehen, bewirkt worden iſt. 

2) Solche, welche durch chemiſche Thaͤtigkeit und Gegenthätigs 
keit, unter Beihülfe fremdartiger Agentien, z. B., Gaſe, geſchehen 
iſt, welche direct auf dieſelben eingewirkt und deren Beſchaffen— 
heit modificirt haben. Zu dieſer Claſſe gehört naturlich der Do— 
lomit. 

Die von mir zuerſt aufgeſtellte erſte Umbildungsweiſe der Ge— 
birgsarten geſtattet zu erklaͤren, wie gewiſſe mitten zwiſchen ans 
dern Schichten befindliche Lager ſtaͤrker verändert ſeyn koͤnnen, als 
die letztern, ja vielleicht eine vollſtaͤndige Umbildung erlitten haben, 
ohne daß dieſe dabei betheiligt waren, mochten beide nun bloß mit 
einander in Berührung ſeyn oder die veraͤnderte Gebirgsart ſelbſt 
den untern Theil deſſelben Niederſchlags wie die unveränderte bil— 
den, wobei durchaus Alles in derſelben Lage geblieben iſt und gar 
keine Vermiſchung der Schichten ftattgefunden hat. Die von mir 
in dieſer Bezichuyg aufgeſtellte Meinung gruͤndet ſich ebenſowohl 
auf eigene Beobachtungen, als auf meine Anſicht, daß die erſten 
ſandigen Niederſchlaͤge ſich zu der Zeit gebildet haben, wo ſich das 
Waſſer zuerſt auf der Oberfläche der Erde niederſchlug, und fo pa— 
radox es Manchen ſcheinen mag, ſo glaube ich doch, daß uͤber lang 
oder kurz alle genauen Beobachter damit einverſtanden ſeyn werder, 
daß alle ſchichtweis abgeſetzten Gebirgsarten, ſelbſt 
der Gneis, Glimmerſchiefer, Thonſchiefer x. nicht 
ausgenommen, urſpruͤnglich durch mechaniſche An: 
ſammlung gebildete Sedimente find, welche die ih⸗ 
nen jetzt zukommenden cryftallinifhen Charactere 
erſt in Folge nach ihrer Niederſchlagung eintreten: 
der Modificationen erlangt haben. 

Dagegen werden bei der zweiten Art von Veränderung der Ge— 
birgsarten in den meiſten Faͤllen die Lager ſo mit einander ver— 
miſcht ſeyn, daß eine Maſſe ohne deutliche Schichtung vorhanden 
iſt; dahin gehoͤren, z. B., der Dolomit, gewiſſe Niederſchlaͤge von 
Sandſtein und Thon, die in Jaspis und trachytartigen Porphyr 
verwandelt worden, und andere Steinarten, die ich ſchon oͤfters 
Gelegenheit gehabt habe, aufzuzaͤhlen. Denn die durch mehrere 
Schichten oder die ganze Maſſe gedrungenen chemiſchen Agentien 
haben einen Theil der urſpruͤnglichen Beftandrheile des Geſteins 
von denſelben getrennt und andere an deren Stelle geſetzt, oder 
ſonſt neue Verbindungen veranlaßt und endlich die ganze Maſſe 
des Niederſchlags vermiſcht. Auf dieſe Umftände möchte ich die 
Aufmerkſamkeit der Geologen beſonders lenken, da ſie bei der Do— 
lomitbildung in Betracht kommen. 

Ich will nicht laͤugnen, ja ſogar zugeben, daß es Dolomite 
giebt, welche man primitiv nennen ſollte, in welche geologiſche 
Periode deren Bildung auch fallen mag; d. h. ſolche, die das 
Reſultat einer Reihe von gleichzeitig ftattfindenden Ablagerungen 
kohlenſauren Kalks und Talks find; denn der Talk kam, zumal 
in der Periode, wo die alten Niederſchläge ſtattfanden, wenigſtens 
in eben fo großer Menge in der Natur vor, als der Kalk. Diefe 
primitiven Dolomite bieten jedoch ſtets einen beſondern Cha— 
racter dar, indem fie, gleich den übrigen Gebirgsarten, deren uns 
tergeordnete Glieder ſie vielleicht bilden, eine regelmaͤßige Schichtung 
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derbieten, während die Dolomite, von denen bier die Rede ift, und 
die ich Umbildungsdolomite nennen will, (dergleichen, wie 
fie Hr. v. Buch, als in den Alpen vorkommend, beſchreibt, und 
viele andere, die ich hier anführen könnte), nicht geſchichtet find, ſon— 
dern in unregelmäßigen Maſſen vorkommen, und noch andere Cha— 
ractere darbieten, die Diejenigen, welche ſich mit der Beobachtung 
veränderter Gebirgsarten beſchaͤftigt haben, nicht leicht falſch aus: 
legen koͤnnen. Niemand, der die Dolomite der Alpen an Ort und 
Stelle unterſucht hat, kann im Geringſten bezweifeln, daß die Do: 
lomitbildung in der angegebenen Art ſtattgefunden habe, wenn 
gleich die Erklaͤrung der Erſcheinung auf den erſten Blick Schwie— 
rigkeiten darbieten mag, da uns die Chemie daruͤber belehrt, daß 
der kohlenſaure Talk nicht flüchtig iſt, und daß er bei der Roth— 
gluͤhhitze zerſetzt wird, welchen Einwurf Thénard gemacht hat. 
Gerade dieſe Betrachtungen veranlaßten mich, mit zuerſt als Geg— 
ner dieſer Theorie aufzutreten, indem damals noch Niemand es 
unternommen hatte, durch eine chemiſche Analyſe zu zeigen, daß die 
nicht modificirten Theile des Niederſchlags nicht ebenfalls talkhal— 
tig ſeyen, d. h. keine Schichten primitiven Dolomits bildeten, 
ein Umftand, welcher die Umbildung der Kalkſteine in Dolomit 
auf die einfache Erſcheinung einer veränderten Cryſtalliſation, wie, 
z. B., die, welche die Veranderung des derben Jurakalks von Gar: 
rara und die der derben Kreide mancher Pyrengengegenden in koͤr— 
nigen Kalkſtein oder Bildhauermarmor veranlaßt hat, zuruͤckge— 
fübrt haben würde. Einer meiner Freunde, Hr. Dos-Génevez, 
ein ſehr gruͤndlicher Chemiker, deſſen gediegene Jugendſchriften uns 
ſeinen fruͤhzeitigen Tod ſo ſehr beklagen laſſen, ſtarb leider, bevor 
er ſeine chemiſchen Unterſuchungen uͤber die Dolomitbildung been— 
digt hatte. Aus dieſen hatte er, wie er mir oͤfters muͤndlich aus— 
einanderſetzte, die Ueberzeugung geſchoͤpft, daß ein allmäliger Ueber: 
gang von den Lagern von unveraͤndertem kohlenſauren Kalk bis 
zum Dolomit oder dem Bicarbonat des Kalks und Talks ſtattfinde. 
Auf dieſe Art ſcheint mir die Umbildung gewiſſer kreidiger Geſteine 
zu Dolomit, nach deren Niederſchlagung, durchaus feſtgeſtellt und, 
um allgemein anerkannt zu werden, nur noch einer gründlichen Er— 
klaͤrung des Umbildungsproceſſes zu beduͤrfen. n 

Wem wäre nicht bekannt, wie viele der ſchwierigſten Erſchei— 
nungen bereits durch die ſcharfſinnigen electrochemiſchen Unterſu— 
chungen eines Becquerel, fo wie durch die wichtigen Forſchungen 
Fournet's, ruͤckſichtlich der Gangbildung, befriedigend erklaͤrt wor 
den ſind? Viele andre Thatſachen ſind, auch ohne ſtrenge Erklaͤ— 
rung, als ſolche anerkannt worden. So habe ich, z. B., darge— 
than, daß der Smirgel von Naxos aus Gaͤngen berruͤhrt und folg— 
lich, gleich den meiſten Spiegeleiſenerzen, durch Verfluͤchtigung und 
Sublimirung entſtanden iſt. Dennoch find der Korund und das 
Eifenoryd, deren Miſchung den Smirgel bildet, nicht fluͤchtiger, als 
der kohlenſaure Talk, uͤber welchen man ſich hier ſtreitet. 

Wenn uns alſo unfere chemiſchen Kenntniſſe nicht immer in den 
Stand ſetzen, die Erſcheinungen, deren Exiſtenz wir nachweiſen koͤnnen, 
zu erklären, fo dürfen wir fie aus dieſem Grunde doch nicht völlig in 
Zweifel ftellen. Kann die Natur nicht in einer Art wirken, die uns 
ſer Wiſſen uͤberſteigt? und kann ſie nicht, z. B., einen doppelten 
chemiſchen Zerſetzungsproceß bewirken? Unter dieſer Vorausſetzung 
laßt ſich die Erſcheinung leicht erklaͤren. Es iſt bekannt genug, 
daß alle ſalzſauren Producte ſich ſublimiren laſſen. Der Talk 
koͤnnte alſo wohl eine Verbindung mit Salzſaͤure eingehen und die 

— so 
Bildung eines auflöslichen hydrochlorſauren Kalks veranlaffen, wel 
cher durch das durchſickernde Waſſer fortgefuͤhrt wird, während der 
Talk dagegen ſich mit der freiwerdenden Kohlenſäure verbinden und 
zur Entſtehung eines Bicarbonats von Talk und Kalk führen koͤnn— 
te, weiches der eigentliche Dolomit iſt. Es liegt darin nichts Un: 
ſtatthaftes, inſofern das hydrochlorſaure Gas eines derjenigen 
Gaſe iſt, die ſich in Vulcanen am haͤufigſten entwickeln, und die 
ſalzſauren Verbindungen muͤſſen früher häufiger entſtanden ſeyn, 
wenn wir mit den Geologen der neuen Schule annehmen, daß die 
gewaltigen Steinſalzlager, welche in den ſalzfuͤhrenden Formationen 
vorkommen, in den von ihnen durchdrungenen Schichten durch Ver⸗ 
fluͤchtigung abgeſetzt worden ſeyen. 

Ich bin demnach der Meinung, daß die Umbildungen der Ge: 
birgsarten der zweiten Claſſe kuͤnftig ſaͤmmtlich durch doppelte Zer— 
fegung zu erklaren ſeyen, und dieſer Proceß hat einen meiner Freunde, 
Hrn. Aimé, in den Stand geſetzt, im Laboratorium cryſtalliſirtes 
Spiegeleiſenerz, welches dem der Inſel Elba aͤhnlich iſt, ſo wie auch 
Cryſtalle von reinem Eiſen zu erzeugen, welche bisher den Mine— 
ralogen noch nicht vorgekommen ſind, woraus ich ſchließe, daß die 
Zeit vielleicht richt mehr fern ſey, wo wir im Stande ſind, alle 
Arten ven Edelſteinen, ja ſogar den Diamanten nicht ausgenom⸗ 
men, nach Belieben darzuſtellen ). (The Edinburgh new phi- 
losophical Journal, April—July, 1836.) 

*) Die Bd. L., No. 3, S. 40 vorläufig erwähnten Verſuche des 
Hrn. Erofi erheben dieſe Vermuthung zu einem noch höhern 
Grade von Wahrſcheinlichkeit. D. Ucberſ. 

Mis ee en 

Palaeosaurus und Thecodontosaurus ſind zwei 
neue Gattungen foffiler Saurier, welche die HH. Dr. Riley und 
Hr. Stutchbury in dem dolomitiſchen Conglomerat von Durd— 
hard Down bei Briſtol gefunden haben. 

Lepidosiren paradoxus iſt der Name eines von Hrn. 
Joh. Natterer in Braſilien, im Amazonenſtrome, gefundenen 
merkwuͤrdigen Thieres, woruͤber Hr. Dr. Fitzinger in Wien 
S. E. dem Grafen Caspar Sternberg in einem Schreiben 
vom 19. September Nachricht gegeben hat, welches am 26. Sep⸗ 
tember in der Schlußſitzung der dießjaͤhrigen Verſammlung Deut: 
ſcher Naturforſcher und Aerzte durch Hrn. Geh. R. Lichten⸗ 
ſtein mitgetheilt wurde. Es iſt ein Thier, welches in dem habi— 
tus der Muraena den Uebergang der Reptilien zu den Fiſchen zu 
wachen ſcheint und dem amphiuma nahe ſteht. Leider ſind die 
Eingeweide der beiden nach Wien gekommenen Exemplare nicht 
mehr vorhanden. — Kurze Rippen, die jedoch laͤnger ſind, als 
bei Amphiuma; Naſenloͤcher an der Unterſeite der Oberlippe, haͤu— 
tiger Kehlkopf, Reſt einer wahrſcheinlich tiefgehenden Lunge. Der 
Leib iſt etwa zwei Fuß lang, und hat eine Schwanzfloſſe ohne Kno⸗ 
chenſtrahlen. Die Bedeckung find Schuppen, welche mit ſecksecki⸗ 
gen Feldern bezeichnet find. Neben dem runden After Fuß-Rudi⸗ 
mente ohne Knochen, zwei flache, haͤutige Vorderfuͤße neben der 
Kiemenoͤffnung, große Zähne. — 

— ebenen 

e k n 

Ueber die Varietaͤten der arteria obturatoria und 
die Beziehungen derſelben zum Schenkelringe 

hat Hr. Dr. John Reid, Lehrer der Anatomie ꝛc. zu 
Edinburg, der Anatomical und Physiological Society 

daſelbſt folgenden Vortrag gehalten. (Edinb. Med. and 
Surg. Journ. 1. July 1836). 

„Ich vermuthe ſehr ſtark, daß die arteria obturato- 
ria waͤhrend der Operation des eingeklemmten Schenkel⸗ 
bruchs weit mehr in Gefahr iſt, verwundet zu werden, als 
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viele Wundaͤrzte eingeftehen wollen, und wenn dieß der Fall, 

ſo verdienen die Abweichun jen im Urſprung und Verlauf 

dieſer Arterie eine genauere Betrachtung, als ihnen in den 

ſyſtematiſchen Werken unſerer Landsleute uͤber Anatomie und 
Chirurgie gewidmet wird. 

Hr. Guthrie in ſeinem Essay on Femoral and 
Inguinal Hernia erzählt, indem er von der Gefahr, die 
art. obturatoria bei Bruchoperationen des Schenkelbruchs 

zu verwunden, ſpricht, er wiſſe, daß mehrmals Faͤlle die⸗ 

ſer Art bei Operationen vorgekommen ſeyen, welche von 

den beſten Anatomen und Wundaͤrzten London's ausge— 
gefuͤhrt wurden, und daß die Kranken in der Folge zuwei⸗ 
ligen Blutungen ausgeſetzt geweſen und an Verblutung 
geſtorben ſeyen.“ Robert gedenkt (Journ. des Progres 
des Sciences medicales T. VIII. p. 193) eines Falls, 
wo der berühmte Murſinna, bei Operation eines Schenkel— 
bruchs, wo die art. obturatoria um den Hals des Bruch— 
ſacks herumlief, die aͤußere Haut der Arterie verwundete und 
der Kranke acht Tage darauf an einem Blutſturz aus der 

vollends geborſtenen Arterie ſtarb. 
Im Jahr 1831 war ich Augenzeuge von einem aͤhn— 

lichen Falle, welcher in Dupuytren's Klinik im Hotel 
Dieu vorkam. Die Kranke, eine Frau von 60 Jahren, 
war mit deutlichen Zeichen eines eingeklemmten Schenkel— 
bruchs in das Hoſpital gebracht worden. Alle dringende 
Symptome verſchwanden nach der Operation, und es ſchien 
vierzehn Tage lang gut mit ihr zu gehen, als ſie ploͤtzlich 

von einer ſtarken Diarrhoͤe befallen wurde, welche ſie bald 
aufrieb. Bei der Section wurde eine breite Flaͤche ergoſſe— 
nen Blutes durch das Bauchfell hindurch beobachtet, welche 
offenbar zwiſchen dieſer Membran und der fascia trans- 
versalis A. Cooper's lag und ſich von dem tiefern Theile 
des Beckens bis faſt zum Nabel erſtreckte. Man fand, daß 
dieſe Ergießung aus der art. obturatoria herruͤhrte, welche 
in dieſem Falle von der iliaca externa mittels eines mit 
der epigastrica gemeinſchaftlichen Stammes entſprang und 
faſt um den Hals des Bruchſacks herumlief, und welche 
waͤhrend der Operation ganz durchſchnitten worden war. 

Dupuytren bemerkte, daß waͤhrend der Operation mehr 
Blut als gewoͤhnlich ausfloß, aber dieß ſtand bald. Waͤre 
die Frau nicht an den Folgen der Diarrhoͤe geſtorben, fo 
wuͤrde man nie entdeckt haben, daß die arteria obturato- 
ria verwundet worden war. Der Blutfluß war wahrfchein: 
lich deswegen geringer geweſen, weil die Arterie quer durch— 

geſchnitten worden war. ö 
Gewoͤhnlich entſpringt die art. obturatoria aus der art. 

iliaca interna oder irgend einem von deren Zweigen; aber in 
ſehr vielen Faͤllen findet man, daß ſie entweder unmittelbar 
oder, weit häufiger, indirect aus der iliaca externa mit: 
tels eines Stammes entſpringt, welchen fie mit der epi- 
gastrica gemeinſchaftlich hat. Entſpringt fie von der 
iliaca interna, fo iſt es klar, daß fie bei der Operation des 
Schenkelbruchs, auf welche Weiſe dieſe auch ausgeführt werden 
möge, durchaus nicht verletzt werden kann. Selbſt wenn 
ſie von der iliaca externa herkoͤmmt, kommt ſie bei den 
gewöhnlichen Methoden, dieſe Operation zu machen, nur 
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ſehr ſelten in Gefahr, da ſie gewoͤhnlich unter- und ein— 
warts läuft und zuerſt längs der aͤußern Seite oder der Seite 
des Schenkelrings nach dem Darmbeine hin und dann ein 
Stuͤck laͤngs deſſen hinterem Rande hin bis zum obern Theil 
des foramen obturatorium läuft. In ſeltenern Fällen, 
welches beſonders diejenigen zu ſeyn ſcheinen, wo der ges 
meinſchaftliche Stamm der art. obturatoria und epi- 
gastrica länger iſt, als gewöhnlich, macht die art. obtu- 
ratoria einen groͤßern Umweg, indem fie längs dem obern 
Rande des Schenkelrings und dann laͤngs deſſen innern oder 
nach den ossa pubis hin gelegenen Randes weggeht. Es 
iſt aber klar, daß, wenn ein Schenkelbruch herabtritt, die 
relative Lage der Arterie zu dem Bruchſackhalſe, in dieſen 
beiden Faͤllen ſehr verſchieden iſt, und unter practiſchem Ge— 
ſichtspuncte zugleich ſehr wichtige Betrachtungen erweckt. 

Ich habe geſagt, der gewoͤhnlichſte oder ſogenannte nor— 
male Urſprung dieſer Arterie ſey aus der iliaca interna 
oder einem von deren Zweigen. Naͤchſtdem entſpringt ſie 
am haͤufigſten mittels eines mit der epigastrica gemeins 

ſchaftlichen Stammes aus der iliaca externa und noch 
ſeltener von der femoralis. Obgleich auf dieſe Weiſe die 
Arterie an Stellen entſpringen kann, welche betraͤchtlich von 
einander entfernt ſind, ſo koͤmmt ſie doch unveraͤnderlich 

durch dieſelbe Oeffnung, nämlich dem obern Theile des fora- 
men obturatorium, aus dem Becken hervor. Iſt ſie ein 
Zweig der femoralis, fo läuft fie längs dieſer Arterie aufs 
waͤrts, unter dem Poupart' ſchen Bande hindurch und 
nimmt dann denſelben Weg, als wenn ſie aus der Bauch— 
hoͤhle entſprungen waͤre. 

Cloquet hat (Recherches anatomiques sur les 
Hernies de Abdomen, p. 72) 250 Leichname unters‘ 
ſucht, 125 Weiber und 125 Maͤnner, in der Abſicht, zu 
entdecken, welches der haͤufigſte Urſprung der Arterie ſey, 
ob aus der hypogastrica, der iliaca externa, oder aus 
der epigastrica. Unter dieſen kam die obturatoria 160 
Mal von der hypogastrica in beiden Seiten; von der 
epigastrica auf der einen und von der hypogastrica auf 
der andern in 28; von der iliaca externa in ſechs. Beide 
Seiten des Koͤrpers gerechnet, wo dann die Zahl der unterſuchten 
Arterien auf 500 fteigt, und alle arteriae Öbturatoriae ges 
nommen, welche aus der art. epigastriea oder unmittelbar 
aus der iliaca externa entſprangen, fand derſelbe, daß die 
obturatoria in 348 Faͤllen aus der hypogastrica entſprang 
und von der epigastrica oder iliaca externa in 52 Fällen. 
Nach dieſem Nefultate verhält ſich die Haͤufigkeit des Urſprungs 
der art. obturatoria aus der hypogastrica zu derjenigen, wo 
fie von der epigastrica und iliaca externa entſpringt, wie 
3 zul. Mın fand, daß die obturatoria bei Männern 
etwas häufiger aus der hypogastriea entſprang, als bei 
Frauen. Monro nimmt das relative Verhaͤltniß zwiſchen 
dem Urſprunge der art. obturatoria von der iliaca in- 
terna und deren Zweigen und zwiſchen demjenigen von der 

epigastrica und iliaca externa wie 20 zu Han. Wels 
peau (Traité complet d' Anatomie chirurgicale, 2 
Edit.) giebt an, ſeine Beobachtungen aus der Unterſuchung 
von beinahe tauſend Leichen entnommen, ſtimmten mit denen 
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Monro’s uͤberein. Heſſelbach (de orig. artt. epig. et 
obturat.) meint, der Urſprung der obturatoria aus der iliaca 
externa und epigastrica ſey nicht ſehr gewoͤhnlich, und er 
behauptet, ſeltſamer Weiſe, es komme dieß, ausgenommen bei 
Frauen, nur ſelten vor. Ma nec e nimmt das Verhaͤltniß wie 

von 1 zu 6 an; Scarpa und Lawrence wie 1 zu 15. 

Nach Anderer Unterſuchungen (La médecine operatoire 
par Sabatier, p. 609. T. III. E. 1830) fand ſich, daß 
in 12 von 63 Leichen, welche einen Schenkelbruch hatten, 
die obturatoria gemeinſchaftlich mit der epigastrica ent: 
ſprang und bei Allen hinter dem Halſe des Bruchſacks wege 
lief. Meckel (Handb. d. Anat. Bd. 2.) iſt der Meinung, 
die obturatoria komme faſt eben ſo haͤufig von der epi— 
gastrica und iliaca externa, als von der iliaca interna 
und deren Zweigen. Die Reſultate meiner eigenen Sectio— 
nen kommen faſt den von Cloquet erhaltenen nahe. Der 
einzige Schluß alſo, welcher aus dieſen ſo abweichenden An— 

gaben gezogen werden kann, iſt, daß die obturatoria ſehr 
haͤufig aus der iliaca externa, mit der epigastrica ges 
meinſchaftlich, entfpringt. Die epigastrica entfprang, nach 
den Beobachtungen Monro's, Heſſelbach's, Lauth's 
und Velpeau's, aus der obturatoria oder einem der 
Zweige der iliaca interna, ſo daß ſie in manchen Faͤllen, 
wie deren von Heſſelbach beſchrieben ſind, bei Schen— 

kelbruch an der innern Seite des Bruchſacks verlaufen 

ſeyn kann Einige, wie Cruveilhier (Anatomie de- 
seriptive, T. III.) behaupten, in den Faͤllen, wo von einem 
Urſprung der epigastrica aus der obturatoria die Rede 
ſey, laſſe ſich nichts Anderes denken, als daß der Zweig, wel— 
cher gewoͤhnlich zwiſchen dieſen Arterien hingeht, ungewoͤhnlich 
dick geweſen fen; aber Velpeau (J. c.) ſcheint die Beobach— 
tung wenigſtens in einem dieſer Faͤlle fuͤr richtig zu halten. 

Dr. Barclay war der Erſte, welcher die Section 
und das Praͤparat eines Falls von Schenkelbruch machte, 
wo die art. obturatoria laͤngs der nach den ossa pubis 
zugewendeten Seite des Bruchſackhalſes hinlief. Dieſes Praͤ— 
parat, bis jetzt das einzige, war in Sir A. Cooper's Werk: 
uͤber den Schenkelbruch abgebildet, und befindet ſich jetzt in 
dem Barclay'ſchen Theile des Muſeums des Royal Col- 
lege of Surgeons zu Edinburgh. Hr. Wardrop befchrieb 
kurz nachher einen aͤhnlichen Fall, der auch von Sir A. 
Cooper in demſelben Werke angeführt wird. Dr. Monro 
hat drei Mal beobachtet, daß die Arterie auf der Pubesſeite 
des Bruchſackhalſes hinlief. Dr. Knox befigt ein ſehr ſchoͤ— 
nes Praͤparat dieſer Art, in welchem die Arterie feſt an den 
aͤußern Rand des Gimbernat'ſchen Bandes angeheftet war. 
Dieſes Praͤparat iſt abgebildet und beſchrieben in einer vor— 

trefflichen Probeſchrift des Dr. H. B. Macfarlane über 
die arteria obturatoria. Aehnliche Faͤlle, in denen die 
art. obturat. diefen Verlauf machte, find von Cloquet 
und Dr. Thom ſon beobachtet worden. Breſchet (These 
sur la hernie fémorale, p. 133) führt ebenfalls einen 
an. Ich zweifle gar nicht, ja ich weiß gewiß, daß aͤhnliche 
Faͤlle von Andern beobachtet worden find; aber wegen des 
außerordentlich ſeltenen Vorkommens derſelben ſind ſie un— 
beachtet gelaſſen und nicht öffentlich bekannt gemacht worden. 

5 Scheide derſelben, 
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Allen Burns erzaͤhlt einen Fall, wo zwei Schen— 
kelbruͤche auf einer und derſelben Seite vorhanden waren; 
der eine ragte in den Schenkelring, der andre in die Venen— 
ſcheide herein. Waͤre die art. obturatoria in dieſem Falle 
aus der epigastrica entſprungen, fo hätte fie, nach aller 
Wahrſcheinlichkeit, den groͤßern Theil des Halſes von dem 
Sacke des kleinern Bruchs, welcher in die Venenſcheide hin— 

einragte, umgeben ). Hr. Lawrence giebt an, daß die 
art. obturatoria um den Bruchfadbals herumgehen Eönne, 
fo daß in 1 von 80 Fällen von Schenkelbruch fie gefährdet 
werden koͤnne. Da jedoch dieſe Angabe jedenfalls auf un— 

ſichere Data gegruͤndet iſt, fo koͤnnen wir dieſelbe nur als 
der Wahrheit nahe kommend betrachten. 

Wenn die art. obturatoria mit der epigastrica 
einen gemeinſchaftlichen Urſprung hat, ſo bemerkt man im 
Allgemeinen einen kleinen Zweig, welcher auf die gewoͤhnliche 

Weiſe der obturatoria verläuft und umgekehrt. Meckel 
vermuthet, daß bei dem Foͤtus die obturatoria immer durch 
zwei Zweige gebildet werde: nämlich einen von der iliaca 
interna und den andern von der epigastrica oder iliaca 
externa; daß dieſe anfangs von gleicher Staͤrke ſeyen, aber 
mit fortſchreitendem Wachsthume der eine von ihnen in ſei— 
ner Entwickelung aufgehalten werde und nie uͤber diejenige 

Staͤrke zunehme, wie er ſie im Foͤtus gehabt, waͤhrend der 
andre im Verhaͤltniß zu der zunehmenden Groͤße der Theile, 
welche er verſorgt, an Staͤrke zunimmt. 

Die epigastrica ſchickt im Allgemeinen zwei kleine 
Zweige uͤber die hintere Flaͤche des Gimbernat'ſchen Bandes, 
von denen ſich der eine auf der hintern Flaͤche der ossa pu— 

bis verzweigt, der andere aber zu dem obern Theile des fo— 
ramen obturatorium herablaͤuft und ſich mit der art. 
obturatoria verbindet. Dieſer letzte Zweig, geſetzt Meckel's 
Anſichten ſeyen richtig, muß, als einen Theil der art. obturat. 
im Foͤtus bildend, betrachtet werden, welcher oft groͤßer wird, 
waͤhrend der andere Zweig die Groͤße wie im Foͤtus behaͤlt, 
ſo daß das, was man allgemein als einen abnormen Urſprung 
der art. obturat. betrachtet hat, nur eine Vergrößerung 
eines normalen Zweigs iſt. In einem von Hrn. Liſt ver 
fertigten und von Dr. Mon ro beſchriebenen und abgebildeten 
Präparate iſt dieſer Zweig, welcher zwiſchen der epigastrica 
und obturatoria hingeht, von ungewoͤhnlicher Größe. Die— 

*) Das Hervortreten eines Bruchs in die eigenthuͤmliche Scheide 
der Gefaͤße, worunter ich die ſehnigen Scheidewaͤnde verſtehe, 
welche hinterwaͤrts von der hintern Flaͤche des Poupart'ſchen 
Bandes und dem obern Theile der portio iliaca der fascia 
lata zwiſchen der Arterie und Vene und eben ſo auf der Pu— 
besſeite der Vene zu der portio pubica der fascia lata gehen, 
muß ſehr ſelten vorkommen, indem daſſelbe nicht nur dadurch 
verhindert wird, daß die Scheide die Gefäße fo eng umgiebt, 
ſondern beſonders auch dadurch, daß ſich die fascia trans ver- 
salis von dem Poupart'ſchen Bande auf die vordere Flaͤche 
der Gefäße zuruͤckſchloͤgt. Nimmt man jedoch mit mehrern 
Anatomen die fascia cribriformis als den vordern Theil der 
Scheide der Gefäße an, und die portio pubica der fascia lata, 
welche hinter den Gefaͤßen liegt, als den hintern Theil der 

ſo liegt dann jeder Schenkelbruch in der 
Scheide der Gefaͤße. 
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fer Fall hat Aehnlichkeit mit einigen von Cruveilhier bes 
ſchriebenen, wo die Zweige von der epigastrica und iliaca in- 
terna, welche die obturatoria bilden, von gleicher Staͤrke waren. 

Die vena obturatoria läuft oft hinaufwaͤrts, um ſich mit 
der v. epigastrica zu verbinden. In dieſem Laufe kann fie 
um den Hals des Sackes herumgehen. Allen Burns 
hat ein Beiſpiel dieſer Art beobachtet. Michelet ſah in 
einem Falle die arteria eircumflexa interna einen ge— 
meinſchaftlichen Urſprung mit der epigastrica haben und 
er vermuthet, daß, wäre ein Schenkelbruch entſtanden, der— 
ſelbe auf die gegen die pubes gewendete Seite des Bruch— 
ſackhalſes getrieben worden ſeyn würde. Ich hatte vor an. 

derthalb Jahren Gelegenheit, eine aͤhnliche Varietaͤt zu beobach— 
ten; aber in dieſem Falle wuͤrde, nach aller Wahrſcheinlichkeit, 
die Arterie auf der Darmbeinſeite des Bruchſackhalſes gele— 
gen haben. In einem Cadaver, im letzten Winter, fand ich 

das Gegentheil von dieſer Varietaͤt; die epigastrica ent— 

ſprang von der eircumflexa interna, 14 Zoll unter dem 
Poupart'ſchen Bande. Die Arterie wuͤrde demnach in die— 
ſem Falle, nach aller Wahrſcheinlichkeit, an die aͤußere Seite 
des Bruchſackhalſes zu liegen gekommen ſeyn, im Fall, daß 
ein Schenkelbruch herabgetreten waͤre. 

Außer der beſtaͤndigen Gefahr, wenn wir gerade aus— 
waͤrtsſchneiden (wegen der Lage der vena femoralis com- 
munis), wenn wir einigermaßen tief aufwaͤrts und auswaͤrts 
ſchneiden (wegen der Naͤhe des Urſprungs der a. epigastrica), 
wenn wir bei'm männlichen Geſchlecht mehr als zwei Linien 
gerade aufwaͤrtsſchneiden (wegen des Vorhandenſeyns der a. 
spermatica), finden wir, daß es auch noch andere Blutge: 
faͤße giebt, welche von ihrem gewoͤhnlichen Laufe abweichen, 
und welche bisweilen, auf welche Weiſe auch die Operation 
ausgefuͤhrt werden mag, unter das Meſſer kommen koͤnnen. 
Obgleich kein Wundarzt in England, in Folge dieſes Um— 
ſtands, geneigt ſeyn moͤchte, die Methode, die Dilatation der 
Einklemmung anzuwenden, zu befolgen, ſo muß er doch immer 
ſich erinnern, wie noͤthig es ſey, ſeine Schnitte zur Ope— 
ration der Einſchnuͤrung nicht weiter zu fuͤhren, als es durch— 
aus noͤthig iſt, um den Bruchinhalt ohne gewaltſames Ver— 
fahren zuruͤckbringen zu koͤnnen 9). 

) In mehrern dieſer Faͤlle, wo die obturatoria den Hals des 
Bruchſacks umgiebt, koͤnnen die Einſchnitte zur Erweiterung 
der Einſchnuͤrung wahrſcheinlich eine oder zwei Linien weit 
gefuͤhrt werden, ohne die Arterie zu gefaͤhrden. 
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Soll man nun, wenn die obturatoria waͤhrend der 
Operation zufaͤllig durchſchnitten worden, muͤßig bleiben, und 
nicht den Verſuch machen, die durchſchnittenen Enden der 
Arterie zu unterbinden? Hr. Guthrie hat ſich mit Recht 
ſtark gegen ein ſolches unthaͤtiges Zuſehen ausgeſprochen und 
giebt zur Unterbindung der Arterie folgende Regeln: „Bei 
Männern muß ein Queerſchnitt in der Linie des lig. Pou- 
partii gemacht, die Sehne des muse. oblig. externus 
durchſchnitten und der funieulus spermaticus freigelegt 
werden; dieſer muß nach oben gezogen und mittels einer ge— 
bogenen Sonde in dieſer Lage erhalten werden. Das Pou— 
part'ſche Band muß dann durchſchnitten werden, ſo daß der 

erſte Schnitt zur Theilung der Strictur mit dem eben ge— 
machten zuſammentrifft. Das Blut wird nun leicht die 
Arterie auffinden laſſen, welche dann unterbunden werden 

muß, und um die Ausfuͤhrung leicht zu machen, bedarf man 

nebſt Zange und Ligaturfaden eines gehoͤrig großen Raums 
und ein ſtumpfes Meſſer. Bei Frauen iſt die Operation 
ſehr einfach, da auf das runde Band nur wenig Ruͤckſicht 
genommen zu werden braucht.“ 

Miscellen. 

Charpie von neuer, ſtarker, mit Chlor gebleichter 
Lein wand wird von Larrey unter dem Namen charpie vierge 
mit Vortheil angewendet bei Wunden oder atoniſchen Geſchwuͤren. 
Es find lange, etwas hart anzufuͤhlende Faden und der Gannals 
ſchen Charpie von Hanf analog. — Hr. Larrey bereitet mit 
dieſer Charpie dünne plumasseaux, welche netzartig ausſehen; die 
Faͤden, welche ſie zuſammenſetzen, bilden hie und da kleine wink⸗ 
liche Vorragungen, welches auf guͤnſtige Weiſe die Oberflaͤche der 
Wunde reizt und die Bildung der Narbe beguͤnſtigt. — Dieſer 
Charpie werden drei Vorzuͤge zugeſchrieben vor der Charpie aus 
alter Leinwand: fie iſt leichter, fie reizt guͤnſtig die Oberfläche 
der Wunden, und fie läßt das Eiter von der Wundflaͤche leicht 
in Ei übrigen Verbandſtuͤcke durchfließen. (Gazette des Höpi- 
taux. 

Waſſerdaͤmpfe gegen den Croup hat Dr. Wanner 
auf eine beſondere Weiſe in Anwendung gebracht, aber auch mit 
ſehr guͤnſtigem Erfolge. Außer allgemeinen und localen Blutents 
ziehungen, ſchleimigen Getraͤnken, Cauteriſation ꝛc. umgiebt er das 
Bett des Kranken mit einer gewiſſen Zahl mit kochendem Waſſer 
gefuͤllter Gefaͤße, welche er in ſolcher Weiſe bedeckt, daß er ſeine 
Kranken mehrere Tage lang anhaltend mit einer Dampfatmoſphaͤre 
in Beruͤhrung erhaͤlt. 
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art ur 

Ueber den gegenwaͤrtig in der Menagerie des Pa— 
riſer Pflanzengartens befindlichen Orang-Utang. 

Von Geoffroy Saint Hilaire ). 

Einleitung. 

Ein aus Sumatra ſtammender und von Nantes aus in der 
Diligence nach Paris transportirter Orang hat die Neu- und 
Wißbegierde des Pariſer Publicums in einer ungewoͤhnlichen Art 
in Anſpruch genommen. Leute aus allen Ständen find in Maſſe 
herbeigeſtromt, um dieſe Merkwuͤrdigkeit zu betrachten und im 
Durchſchnitt vereinigen ſich Alle in der Anſicht, daß das Geſchoͤpf 
weder zu den Menſchen noch zu den Affen gerechnet 
werden duͤrfe. 

Die Naturforſcher fruͤherer Zeiten find bald der einen, bald 
der andern Meinung geweſen. Tulpius und Bont ius hatten 
ſchon weitgehende Berichte über die menſchenaͤhnliche Bildung des 
Orangs geliefert, als Linné demſelben die Menſchenaͤhnlichkeit in 
fo hohem Grade zuerkannte, daß er das von Tulpius und Bon⸗ 
tius beſchriebene Geſchoͤpf, in der 10ten Auflage des Systema 
naturae, Homo nocturnus oder Homo silvestris nannte. Später 
erkannte Linné ſeinen Irrthum, und die nach ihm uͤber dieſes 
ſumatraiſche Thier ſchreibenden Naturforſcher rechneten es ohne 
Weiteres unter die Affen. 

Die ſich jetzt darbietende Gelegenheit, das Geſchoͤpf genauer 
zu beobachten, hat einen neuen Meinungsſtreit unter den Natur— 
forſchern aufgeregt. Dieſe beharrten meiſt bei der bisherigen 
Anſicht; aber das Publicum gab auch ſeine Stimme dazu, und das 
inſtinctartig Richtige, was in dem Urtheile der großen Maſſe liegt, 
iſt wahrlich nicht zu uͤberſehen. Ich geſtehe, daß nach unbe— 
fangener eigener Beobachtung und Anhoͤrung der taͤglich vor mir 
unbefangen ausgeſprochenen Urtheile die Meinung des Publicums 
einen ſo entſchiedenen Einfluß auf die meinige gehabt hat, daß ich 
mich endlich zu jener hinneigte, und mich dazu beſtimmen ließ, 
mich uͤber eingewurzelte Vorurtheile gaͤnzlich hinwegzuſetzen, und 
die Frage von dem natuͤrlichen Standpuncte aus, nach einer rich— 
tigen Theorie der Analogien, wieder von vorne zu eroͤrtern. 

Dieſe alte Streitfrage iſt alfo, wie zu Linn é's Zeit, noch zu 
erledigen. Iſt der Orang-utang Menſch oder Affe? 
Darauf antwortet das geſunde Urtheil des Volkes: Weder das 
Eine, noch das Andere. Dieß iſt die Anſicht der in keinem 

) Ausgezogen aus vier Vortraͤgen des Verf. 

R. Hine de. 

Syſteme befangenen, vorurtheilsfreien Beobachter, deren Blick ſich 
im practiſchen Leben geuͤbt hat. 

Um dieſe Anſicht kuͤmmert ſich aber der ſyſtematiſche Gelehrte 
nicht. Er lehrt vom Catheder: „Zwei Ordnungen eroͤffnen die 
Reihe der Saͤugethiere; man nennt fie die Zweihaͤnder und die 
Vierhaͤnder; die erſte Ordnung bildet allein der Menſch, damit 
zwiſchen ihm und allen uͤbrigen Thieren, die da ſaͤugen, eine Kluft 
befeſtigt ſey; in der zweiten befinden ſich alle Thiere mit vier 
Haͤnden, bei denen der zum Greifen dienende Daumen von den 
uͤbrigen entfernt iſt.“ 

Allein iſt denn dieſe den Menſchen iſolirende Ordnung der 
Zweihaͤnder auch wirklich eine natuͤrliche, oder hat der Naturfor⸗ 
ſcher, als Prieſter der Wahrheit, feine Syſteme nach den Anfor— 
derungen des menſchlichen Stolzes oder der von gewiſſen privile⸗ 
girten Claſſen der Geſellſchaft unnoͤthigerweiſe genährten Vorur⸗ 
theile einzurichten? 

Jene Ordnung der Zweihaͤnder iſt, wie ſich nachweiſen laͤßt, 
keine natuͤrliche. Der Daumen des menſchlichen Fußes iſt nur 
durch das Schuhwerk gerade, an die uͤbrigen Zehen geſchloſſen und 
zum Greifen ungeſchickt geworden. Die Griechiſchen Bildhauer 
ſtellen ihn abſtehend dar; die Arabiſchen Drechsler, welche ſitzend 
arbeiten, bedienen ſich deſſelben hoͤchſt geſchickt zum Faſſen und 
Halten der zu bearbeitenden Stuͤcke Holzes. Bei den Charruas, 
von denen ganz neuerdings einige Individuen zu Paris gezeigt 
wurden, iſt der Daumen von den uͤbrigen Zehen faſt ſo weit ent— 
fernt, wie der Daumen der Hand von den Fingern, und dabei 
hoͤchſt beweglich. Dieſe kuͤhnen Reiter ſchwingen ſich auf's Pferd, 
indem ſie bloß den Daumen des Fußes in das Oehr eines ihnen 
als Steigbuͤgel dienenden Riemens ſetzen ). 

Die Ordnung der Zweihäaͤnder iſt alfo keine na⸗ 
trliche n, d. h., fie geht aus einer vorurtheilsloſen Pruͤfung der 
natuͤrlichen Beziehungen und Verhaͤltniſſe nicht nothwendig her⸗ 
vor, und man muß ſie daher aus den Lehrbuͤchern 
ſtre ichen. 

Man wird es ſich alſo ſchon gefallen laſſen, daß man den 
Menſchen, als organiſches Weſen, kuͤnftig mit andern Saͤugethie⸗ 

„) Selbſt im ſuͤdlichen Frankreich exiſtirt ein kleiner ganzer Volks⸗ 
ſtamm, der ſich vom Sammeln des Harzes in den Kiefernwaldungen 

der Landes nährt, ſelten Schuhwerk traͤgt, und faſt mehr auf 

den Baͤumen lebt, als auf der Erde. Dieſe Leute koͤnnen alle 

mit den Füßen greifen, die kleinſten Gegenftände faſſen, viele 

ſogar ſchreiben. (S. L' Homme, par M. Bory de St. Vin- 

cent. T. I. p. 46.) - D. Ueberſ. 
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ren in dieſelbe Ordnung bringt. Sein moraliſches Weſen wird 
dadurch nicht herabgewuͤrdigt; im Gegentheil geſchieht dieß, wenn 
er, um ſeinen Stolz mit Taͤuſchung zu naͤhren, der Wahrheit 
nicht die Ehre giebt. 

Der Schimpanſé und der Orang wurden noch von Buffon 
mit einander verwechſelt. Er hatte beide Thiere ſelbſt geſehen, 
aber nicht zu gleicher Zeit, und hielt ſie zwar nicht fuͤr dieſelbe 
Art wandte aber die verſchiedenen Stellen der Autoren, die über 
jede derſelben geſchrieben hatten, ohne Unterſchied auf beide an. 
Gaſſendi hatte allerdings ſchon vor zweihundert Jahren die Ver— 
muthung ausgeſprochen, daß dieſe Thiere den Uebergang vom Men— 
ſchen zum Affen bildeten; die Auffindung der genauen Merkmale, 
wodurch der Schimpanfe vom Orang abweicht, war aber erſt der 
neueſten Zeit vorbehalten, da faſt gleichzeitig in dem zoologiſchen Gar— 
ten von London ein Exemplar der erſtern und in dem Pariſer Pflan— 
zengarten ein Exemplar der letztern Art anlangte. Bei dieſer Ge— 
legenheit hat man denn auch zuerſt ganz getreue Abbildungen von 
beiden Thieren erhalten. In England iſt eine treffliche vom 
Schimpanſs erſchienen, und den Orang hat Werner in 4 vers 
ſchiedenen Stellungen meiſterlich gezeichnet. Im Verlaufe der Un— 
terſuchungen uͤber beide Geſchoͤpfe hat ſich denn zur Genuͤge her— 
ausgeſtellt, daß der Unterſchied erheblich genug iſt, um ſie als den 
Typus zweier verſchiedenen Arten zu betrachten, von denen die 
eine, Orang, in Oſtindien, die andere, Troglodytes, ausſchließlich 
in Africa vorkommt. 

Von den Sundainſeln wurden häufig durch Handelsſchiffe Orang 
Utangs nach den Städten der Laͤnder, die dort Colonien beſa— 
ßen, namentlich nach Amſterdam, dem Haag, Leyden ꝛc., ge— 
bracht. Camper unterſuchte in Holland 4 Exemplare und ſecirte 
eines derſelben. Seine anatomiſche Abhandlung uͤber den Orang— 
Utang iſt unter feinen Arbeiten eine der wichtigſten, denn Sams 
per fuͤhrte den Pinſel ſo geſchickt, wie das Scalpel. Viele Na— 
turforſcher vor und nach Camper haben uͤbrigens Orang-utangs 
geſehen und beſchrieben. Es fehlte uns alſo nicht an Vorarbeiten, 
als zu Anfang April d. J. der Gapitän Van-Yſeghem mit ei— 
nem Imonatlichen Exemplare zu Nantes anlangte, und denſelben 
zu einem verhältnigmäßig ſehr hohen Preiſe (für den weit ſelte— 
nern Schimpanfe hatte man zu London nicht den vierten Theil 
bezahlt) an die Adminiſtration des Pariſer Pflanzengartens ver— 
kaufte. Indeß erlangte man dadurch eine hoͤchſt erwuͤnſchte Gele⸗ 
genheit, die frühern Beobachtungen über dieſes Geſchoͤpf zu revidi— 
ren, und die neuen in einem Sinne anzuſtellen, wie er den hoͤhern 
Anforderungen unſerer Zeit entſpricht. Denn es handelte ſich jetzt 
darum, den großen Satz der organiſchen Einheit auch fuͤr 
die ganze Ordnung der Quadrumanen (Vierhaͤnder) feſtzuſtellen, 
nicht, wie früher, ſpecielle Kennzeichen zur bequemen Claſſification 
dieſes Thieres aufzuſuchen. 

Begeben wir uns, durchdrungen von dieſer acht philoſophiſchen 
Anſicht, an das Studium dieſer Geſchoͤpfe, ſo werden wir finden, 
daß auch bei ihnen ſich alle Unterſchiede an Theilen entwickeln, die, 
dem Principe nach dieſelben, unter der Herrſchaft einiger weniger 
unabaͤnderlicher Geſetze ſtehen. Der mit ſynthethiſchem Scharfſinn 
Begabte erkennt uͤberall zuerſt Aehnlichkeit in den Grundzuͤgen, 
und erſt in Folge einer zweiten Betrachtungsweiſe die zahlreichen 
Unterſchiede, die ſich in Form und Groͤße an urſpruͤnglich aͤhnlichen 
Organen entfalten. Wer bloß die Unterſchiede aufſucht, ohne fie 
an etwas Gemeinſchaftliches anzuknuͤpfen, der macht ſich die Sache 
freilich bequem; aber er arbeitet bloß an der Oberflaͤche der Dinge 
als Handlanger eben fo ſeichter Köpfe und Glaffificatoren, wie er, 
und daran iſt jetzt der Wiſſenſchaft nichts gelegen. 

Wir haben uns hier zunaͤchſt nur mit der Thiergruppe zu bes 
ſchaͤftigen, an deren Spitze der Menſch erſcheint, nämlich mit den: 
jenigen Säugethieren, welchen als gemeinſchaftliche Kennzeichen: 
getrennte Finger, die drei Arten von Zaͤhnen und die mehr oder 
weniger menfchenähnliche Geſtalt zukommen, und es handelt ſich 
darum, zu einer deutlichen Anſchauung davon zu gelangen, daß 
allen dieſen Geſchoͤpfen, ſowohl in Anſehung der Organiſation als 
der Functionen, ein Gemeinſchaftliches zu Grunde liegt; daß ſie 
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durchgehends dieſelbe Art von Muskeln, Muskelfaſern, Blutgefä⸗ 
ßen, Gehirnſubſtanz, Nerven, Knochen und Hautbedeckung haben, 
und daß alle dieſe Theile, ſowohl im Ganzen, als im Einzelnen, 
von gleichartiger Beſchaffenheit ſeyen. 

Auf dieſe Weiſe erblickt der ſynthetiſche Geiſt, der dieſe Gruppe 
von ſeinem hohen Standpuncte aus betrachtet und auf dieſem die 
kleinern Modificationen und Unterſchiede aus den Augen verliert, 
nur ein einziges Geſchoͤpf, eine Alle umfaſſende Art. 

Waͤhrend alſo bei allen Weſen der Gruppe oder allgemeinen 
Art jedes Organ, ja, jeder Theil jedes Organes anatomiſch daſſelbe 
und entſchieden dieſelbe philoſophiſche Thatſache iſt, handelt es ſich, 
zweitens, um die richtige Methode zur Auffindung des ſpeciellen 
Characters jedes beſondern Falles, um ihn als ein Eigenthumliches 
von dem Allgemeinen zu trennen; wobei aber immer die Anſicht feſt— 
gehalten werden muß, daß der Wenſch, der Orang-Utang, der 
Schimpanſs, die Affen (worunter ich die Africaniſchen Paviane 
verſtehe) und die Makis, im Grunde genommen, daſſelbe organi— 
ſche Weſen oder dieſelbe allgemeine Art ſind. 

Nach Anſtellung einer ſolchen Analyſe, jedoch nur in Betreff 
des Menſchen und Orang-Utangs, ſprach ſich Buffon uͤber den 
Letztern folgendermaßen aus: „Er iſt inſofern ein aͤußerſt ſonder— 
bares Thier, als der Menſch denſelben nicht betrachten kann, ohne 
ſich in ſich ſelbſt zu verſenken, ohne ſich zu erkennen und zu der 
Ueberzeugung zu gelangen, daß ſein Koͤrper nicht der weſentlichſte 
Theil ſeiner Natur ſey;“ und an einer andern Stelle ſagt derſelbe 
Schriftſteller: „Affe nenne ich ein Thier ohne Schwanz, deſſen 
Geſicht abgeplattet iſt und deſſen Zähne, Hände, Finger und Naͤ— 
gel denen des Menſchen aͤhnlich ſind.“ 

Dieſer Definition zufolge, wuͤrde alſo durch die Namen 
Menſch und Affe der Begriff einer aͤhnlichen aͤußern Bildung 
erweckt, und es bliebe bloß noch uͤbrig, ſie in derſelben Gruppe 
zu vereinigen! 

Wenn wir uns nun aber an die Vergleichung des Menſchen 
mit dem Orang-Utang, als organiſche Weſen betrachtet, begeben, 
ſo waͤre es doch wirklich ganz unſtatthaft, die Rede da auf die 
Menſchenwuͤrde zu bringen, wo wir uns lediglich mit der un: 
beſtreitbaren Thatſache zu beſchaͤftigen haben, daß alles Körper: 
liche beider Geſchoͤpfe dem Weſen nach gleich iſt; mit der Wahr— 
heit des Umſtandes, daß keines derſelben ein Blutgefaͤß, einen 
Nerven, eine Muskelfaſer, einen knochigen Beſtandtheil mehr oder 
weniger hat, als das andere. Die Aehnlichkeit läßt ſich ſogar bis 
zur Richtung und Anſetzung der Haare verfolgen, wie denn, z. 
B., am Arme die des Vorderarms aufwaͤrts, und die des Oberarms 
niederwaͤrts ſtreichen. 

Allein hier iſt die Graͤnze der Lehnlichkeiten der Organe, und 
nun hebt das Studium der Unterfchiede an, welche, ohne dem 
weſentlich gemeinſchaftlichen Typus im Geringſten Eintrag zu 
thun, ſich in Anſehung der Form und Größe der Materie offen: 
baren. 

Wäre hier der Ort zur Anführung ſpecieller Umftände, welche 
die Menſchenarten zu etwas Beſonderem machen, ſo waͤre es mir 
leicht, deren viele und wichtige beizubringen, aus denen ſich die 
hervorragende (auch moraliſch wuͤrdige) Stellung und die Herrſchaft 
des Menſchen über alle übrige irdiſche Geſchoͤpfe genügend ergeben 
würde, auch hinlaͤnglich erklären ließe, weßhalb er darauf privi⸗ 
legirt iſt, bei der Verwaltung aller auf der Oberflaͤche der 
Erde vorgehenden Ereigniſſe eine ſo wichtige vermittelnde Rolle zu 
ſpielen. 

Allein ich habe mir hier zunaͤchſt nur das Studium bes Orang⸗ 
Utang zum Zwecke geſetzt; und von dieſem Geſchoͤpfe darf ich be— 
haupten, daß es in einem allgemeinen ſynthetiſchen Sinne, durchaus 
daſſelbe iſt, wie der Menſch, daß ihm kein weſentlicher organiſcher 
Beſtandtheil des Menſchen abgeht. Zugleich bemerkt man aber an 
ihm, an allen Puncten ſeiner Organiſation, Modificationen, deren 
Verſchiedenheit in der verhältnigmäßigen Dicke und Länge der 
Theile beſteht, und dieß reicht hin, um dem Drang -Utang, im 
Vergleich mit dem Menſchen und den uͤbrigen Vierhaͤndern, eine 
ſcharf gezeichnete Eigenthuͤmlichkeit, einen allgemeinen und vorherr— 
ſchenden unterſcheidenden Character zu verleihen, aus dem ſich die 
ſaͤmmtlichen Functionen, Handlungen und Faͤhigkeiten des Thiers 
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entwickeln, welche in den unzähligen Modificationen, die das Ein— 
dringen der (ponderabeln und imponderabeln) Fluͤſſigkeiten in die letz— 
ten Maſchen der Theilchen erleidet, ihre Erklärung finden. 

Ich werde mich auf eine Auswahl von Faͤllen beſchraͤnken, in 
denen bei'm Orang, im Vergleich mit dem Menſchen, dergleichen 
Modiſicationen ftattfinden. 

1) Bei'm Orang ⸗utang iſt die Wirbelſaͤule verhaͤltniß maͤßig 
kuͤrzer; es fehlt an derſelben nicht etwa irgend ein Theil, ſondern 
die Materialien ſind nur von oben nach unten gedrungener anein— 
andergeſetzt. 

2) Der Kopf des Orang-Utangs hat jedoch ſcheinbar noch 
mehr, als in der Wirklichkeit, einen groͤßern Umfang. Es ſcheint, 
als ob am Hintertheile noch ein Stuͤck angeſetzt waͤre, wel— 
ches zwiſchen den Schultern hervortritt und den Hinterhals 
verbirgt. 

3) Wollen wir einige andere Verſchiedenheiten in einem Satze 
zuſammenfaſſen. Die Halsgegend des Orang sUtanas iſt außeror— 
dentlich dick; die Schluͤſſelbeine find, wie bei den Fledermaͤuſen, gewal— 
tig lang und, damit ſie die Hautbedeckungen nicht zu ſtark in die 
Hoͤhe treiben, ſchraͤg unter den Hinterkopf gerichtet, wodurch die 
Schultern gegen den Schaͤdel gezogen werden. Die Muskeln der 
Halsgegend, welche den Kopf, die benachbarten Wirbel, den Rumpf 
und die vordern Extremitaͤten mit einander verknuͤpfen, ſind, ohne 
daß ſich deßhalb ihre ſonſtigen Verhaͤltniſſe aͤndern, kuͤrzer und 
dicker ). 

4) die merkwuͤrdigſte Eigenthuͤmlichkeit des Skeletts, auf welche 
ich ſchon im Jahre 1798 ganz beſonders aufmerkſam gemacht habe, 
die jedoch auch Camper'n nicht entgangen war, iſt die außerordent— 
liche Größe der hintern Fortſaͤtze der Halswirbel. Dieſe Dornfort— 
ſaͤtze bilden zuſammen beinahe eine einzige Knochenplatte, an denen 
ſich links und rechts eine tiefe Rinne hinzieht *). Durch dieſen 
Umſtand wird die Anhaͤufung und Verſtaͤrkung der Muskeln jener Gegend 
ſehr beguͤnſtigt. Es befindet ſich alſo daſelbſt eine maͤchtige Muskel— 
ſchicht, welche den Kopf zuruͤckzuziehen beſtimmt iſt; hieraus entſpringt 
ein gezwungener Gang des Thieres, ſo daß dieſe allgemeine Modifi— 
cation zur Folge hat, daß es ſich in der ihm am beſten zuſagenden 
Stellung befindet, wenn es an Baumſtaͤmmen hinklettert, an die 
es ſich mit den Fuͤßen klammert, waͤhrend es ſich mit den langen 
Armen hilft, deren Haͤnde die benachbarten Aeſte ergreifen. Der 
Kopf iſt ganz eigens darauf eingerichtet, daß er ſich in der zu— 
ruͤckgebogenen Stellung ohne Beſchwerlichkeit erhalten kann. 

Ich werde dieſe Bemerkungen nicht weiter ausdehnen, obwohl 
ſich in Betreff jeder oberflächlichen Region dergleichen machen lie— 
ßen, zumal da ich in dem Texte, den ich den Werner'ſchen Abbils 
dungen beizugeben gedenke, von Neuem auf dieſe Materie zurück 
ren werde; daher ich nur noch im Allgemeinen Folgendes an: 
uͤhre: 

Alles iſt in dem Zuſtande der Organe bis in's kleinſte Detail 
bei'm Menſchen und Orang-Utang aͤhnlich, und dennoch find beide 
Geſchoͤpfe ruͤckſichtlich der durch die abweichende Entwickelung jedes 
Theils eintretenden Mobificationen beträchtlich verſchieden, ja die 
Ordnung der Entwickelung iſt ſogar bei dem einen gerade das 
Umgekehrte von der des andern. 

Bei'm Orang-utang hat das Gehirn⸗-Ruͤckenmarkſyſtem ein 
ange Tolum. und bildet gewiſſermaßen den Gegenſatz zu den 
enachbarten Theilen, welche ungemein ſtark entwickelt find. Bei'm 

jungen Orang iſt das Gehirn-Ruͤckenmarkſyſtem dem des menſchli— 

) Ich habe alle dieſe Umftände an dem 1808 geſtorbenen und 
von dem beruͤhmten Cuvier ſecirten Exemplare als wahr er— 
kannt. Das, was von dieſen Präparaten in das anatomi— 
ſche Cabinet übergegangen iſt, beweiſ't, wie geſchickt jener 
große Mann im Präpariren der Muskeln war. Alte Mus- 
keln dieſer Region find noch in ihrer natuͤrlichen Verbin⸗ 
dung zu erkennen. 

*) Dieſe Stelle heißt im Orig.: dont les flancs r&alisent une 
excavation, le relief d'une gouttiere prefonde à droite et à 
gauche. Wie eine ex cavation das relief einer gout- 
tiere ſeyn könne, iſt nicht abzuſehen. D. Ueb. 

102 

chen Kindes ſehr ahnlich. Die Hirnſchaale, welche die Form des 
von ihr beſchuͤtzten Organs treu wiedergiebt, konnte für einen klei— 
nen Menſchenſchaͤdel gelten; allein die weiter vorſtehenden Backen— 
knochen und die weit groͤßern Schneidezaͤhne ſprechen dagegen. 
Aber im Fortſchreiten des Alters tritt ein Zeitpunct ein, wo der 
Inhalt bes Schaͤdels faſt ganz aufhoͤrt zu wachſen, waͤhrend der 
Letztere ſelbſt ſich fortwährend außerordentlich vergrößert, Die 
Knochen verdicken ſich merklich und ein Theil der neuhinzutretenden 
Knochenſubſtanz bildet an den Naͤthen Leiſten, welche zu außeror— 
dentlich hohen eristae oceipitales, sincipitales uud frontales wer⸗ 
den, mit welchen nur die des Loͤwen den Vergleich aushalten. 

Mit der Haut verhaͤlt es ſich gleichergeſtalt; an den Augen 
und Ohren bildet ſich eine Duplicatur, welche ſich in Geſtalt einer 
Hervorragung zeigt, die ſich als ſehnige und fluͤgelartige Maſſe zu 
beiden Seiten des Geſichts hoͤchſt ſonderbar ausnimmt. 

Die Phyſiognomie des alten Orang-utangs hat einen furchtba« 
ren Ausdruck, waͤhrend der des jungen ſanft und gutartig iſt, wel— 
cher Character ſich bei unſerm Exemplare noch nicht verwiſcht hat. 

Vom alten Drang-Utang läßt ſich vermuthen, daß er eine uns 
geheure Muskelkraft beſitze, was wiederum auf feine Gewohnheiten 
und Gemuͤthsart zuruͤckwirken muß, welche in einem empoͤrenden 
Grade viehiſch und wild ſeyn werden ). Eine ähnliche Entwicke— 
lung findet ſich nur bei'm Grocobdil. 

Der Bau des menſchlichen Koͤrpers bietet eine Entwickelung 
in umgekehrter Richtung dar. Das Volum der Hirnruͤckenmarks—⸗ 
Hoͤhle iſt Außerft beträchtlich ; wogegen die benachbarten Theile, for 
wohl Knochen, als Muskeln und Hautbedeckungen, zwar nicht atro= 
phiſch, aber doch im Verhaͤltniß zum Gehirn und Ruͤckenmark ſchwach 
entwickelt ſind. 

Der Schaͤdel des Menſchen bleibt im Alter ſo glatt, wie er es 
in der Jugend war; je mehr ſich die Hirnſubſtanz im Schaͤdel ver— 
groͤßert, deſto mehr wirkt dieſelbe von Innen nach Außen auf den 
ſie umgebenden Knochen. Auf dieſes Princip gruͤndete Gall ſein 
Syſtem der Phrenologie. 

Man ſieht alſo, wie dieſe beiden Geſchoͤpfe an ihren urſpruͤng⸗ 
lich faſt gleichen Theilen im Laufe der Zeit ſolche Veraͤnderungen 
erfahren, daß ſie einander immer unaͤhnlicher werden und ihr Ver— 
haͤltniß zur Natur eine weite Kluft zwiſchen beiden befeſtigt. Denn 
wenn man annaͤhme, daß ſich bei'm Menſchen eine noch groͤßere 
Maſſe von Hirnſubſtanz anſammelte, ſo wuͤrde er, ſo zu ſagen, ein 
höher potenzirter Menſch, d. h., noch intelligenter, noch höherer 
geiſtiger Functionen theilhaft, noch vervollkommnungsfaͤhiger werden. 

Schritte die entgegengeſetzte Entwickelung des Orang-utang 
noch weiter, ſo wuͤrde er an Muskelkraft einen fernern Zuwachs 
gewinnen und auf der andern Seite einen entſprechenden Abgang 
von ſeinen intellectuellen Functionen erleiden. 

Der Mandril und der Choras, das Junge und Alte der Si- 
mia Maimon, fönnen uns auf die Spur dieſer Beobachtungen und 
Unterſchiede leiten. 

Wenn es uns gelingt, den Orang ⸗Utang durchzuwintern, fo 
wird er ſich wahrſcheinlich an unſer Elima gewöhnen. Ich habe 
in dieſer Beziehung der Verwaltung des Muſeums Maßregeln vor— 
geſchlagen, deren guten Erfolg ich verbuͤrgen kann. 

Im Obigen iſt der Ausdruck Affe in einem allgemeinen Sinne 
gebraucht worden, um die organiſche Bildung zu bezeichnen, welche 
unter den zahlreichen Gruppen der Vierhaͤnder oder menſchenaͤhnli⸗ 
chen Thiere die Mitte hält. Dahin gehören die Geſchoͤpfe, deren 
Formen ſich im Allgemeinen der des Menſchen naͤhern und deren 
Gliedmaßen mit ſehr weit geſpaltenen Fingern endigen, wodurch 
die Functionen der letztern am hoͤchſten geſteigert und zu denen ei⸗ 
ner vollkommenen Hand werden. Dazu kommen noch die 3 Arten 
von Zähnen, unter denen eine, die Spitzzaͤhne, dieſelbe Zahl und 
weſentlich dieſelbe Geſtalt wie bei'im Menſchen hat. Dagegen ers 

) Weiter unten wird als möglich, ja wahrſcheinlich dargeſtellt, 
daß dieſe Neigung zur unbändigen Wildheit durch das Ge⸗ 
fuͤhlsſyſtem bedeutend gezuͤgelt Werde. D. Ueb. 

7 
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eignen ſich am hintern Ende der Wirbelſaͤule bedeutende Modiſica— 
tionen, indem die in unbeſtimmter Zahl vorhandenen letzten Wir— 
bel nicht immer als Steißbein unter der Haut des Rumpfes 
bleiben, ſondern ſich zu einem mehr oder weniger langen Schwänze 
entwickeln. 

Wo auch immer eine verſchiedenartige Entwickelung ſtattfin— 
det, bedingt dieſelbe eine entſprechend modificirte Lebensweiſe. Der 
Affe findet demnach weder in der Stellung eines auf Vieren, noch 
in der eines auf Zweien gehenden Geſchoͤpfs, fein natürliches Ber 
hagen. Er iſt gezwungen, zwiſchen beiden die Mitte zu halten, 
wie ſein ganzes Naturell es thut. Er iſt dazu berufen, ſich fuͤr 
gewoͤhnlich auf Bäumen aufzuhalten; fein Kopf muß, wegen der 
mit der Schräaheit des Geſichts und der niedrigen Stirn uͤberein— 
ſtimmenden Richtung der Sehaxe, zwiſchen der ſenkrechten und ho— 
rizontalen Richtung die Mitte halten. Dieß verſetzt das Thier in 
eine gezwungene Lage, aus der ſich ſein ſo ſonderbares immer wech— 
ſelndes Benehmen erklärt, er geht beſtaͤndig aus der Stellung vis 
nes vierfüßigen in die eines zweibeinigen Geſchoͤpfs über, und ums 
gekehrt, und fühlt ſich durch keine bleibend befriedigt. Nur in ſei⸗ 
ner beſtaͤndigen Beweglichkeit, im Huͤpfen von Zweig zu Zweig fin— 
det fein Weſen Beruhigung, und die Haft und Unbeſtaͤndigkeit ſei— 
nes Benehmens iſt das treue Abbild ſeines Ideenganges oder der 
Nervenreizungen, die ihn zu Handlungen beſtimmen. 

Der Affe muß ſich muͤde bewegen; denn der Schlaf iſt ihm 
zum Fortleben noͤthig. Die Arten der alten Welt ſchlafen auf folz 
gende Weiſe. Ohne die Bäume zu verlaſſen, ſchlagen fie ihr Nachts 
quartier in der Gabel eines ftarken Aſtes auf und fegen ſich da— 
ſelbſt, ohne etwas Weiches unterzulegen, auf den magern Steiß, 
der dadurch mit einer dicken Schwiele gepolſtert wird, welche die 
methodiſchen Naturforſcher fo wohlgefaͤllig mit in die Characteri— 
ſtik der verſchiedenen Affen aufgenommen haben. 

Die Affen der neuen Welt haben dieſe Sitzſchwielen nicht, wo 
gegen ſie neue Huͤlfsmittel der Bewegung und Anheftung beſitzen, 
und dieſer Zugaben und Modificationen hat man ſich ebenfalls zur 
Characteriſirung derſelben bedient. 

Aehnliche Modificationen uͤberheben den Orang-Utang, welchem 
die Sitzſchwielen ebenfalls fehlen, der Nothwendigkeit, ſitzend auf 
Bäumen zu ſchlafen. Seine Haͤnde ſchließen ſich von ſelbſt, unab— 
haͤngig von irgend einem Willensacte, um die Zweige her, die ſie 
erfaßt haben. Der ganze Bau des Thieres begunſtigt dieſes Um— 
klammern von Seiten der Finger; ſelbſt die Fingerglieder ſind 
krummlinig. 

Dieſe Umſtaͤnde waren nach ihrem Totaleindrucke nach und nach 
zur Kenntniß des Publikums gelangt und hatten dieſem einen all— 
gemeinen Begriff von der phyſiſchen und moraliſchen Beſchaffenheit 
des Orang⸗utang gegeben, fo daß ſich die öffentliche Meinung in 
unſerer Zeit, in einem tiefern Sinne, dahin ausſprechen konnte, 
daß der Orang-Utang weder Menſch noch Affe ſey. 

Der Orang-Utang, ein bedaͤchtiges, ernſtes Geſchoͤpf, das 
vielleicht in demſelben Verhaͤltnſſſe ſanftmuͤthig iſt, als, ihm 
ſeine eigene ungeheure Muskelſtaͤrke ein Zutrauen in ſeine Kraft 
einfloßt; dieſes Geſchoͤpf, an dem ſich der Trieb zum Guten 
ſelbſt dann nicht verkennen laͤßt, wenn er etwas ertrotzen will, 
denn er giebt ploͤtzlich und mit dem Ausdrucke von Freundlichkeit im 
Geſichte nach; dieſes Geſchoͤpf war für das daſſelbe vorurtheilsfrei 
betrachtende Publikum, in deſſen Mittel- und ſelbſt unterſte Claſſen 
weit mehr philoſophiſche Anſichten gedrungen ſind, als man ge— 
woͤhnlich glaubt, keineswegs ein bloßer Affe. Die Leute erkannten 
ſehr richtig den Unterſchied zwiſchen dem launigen, leichtfertigen 
Benehmen der Affen, bei denen jeder Eindruck gleich durch einen 
andern verdraͤngt, jedes Motiv, jeder Entſchluß alsbald wieder auf: 
gegeben wird, und dem Weſen des Orang-Utang. Ja, bei dieſem 
Ausdrucke der Geſammtmeinung: Weder Menſch noch Affe 
ſchien es, als ob man weniger einen Mißgriff zu begehen fuͤrchtete, 
wenn man den Orang zum Menſchen, als wenn man ihn zu den 
Affen rechnete. Denn man hoͤrte Viele ſagen: Koͤnnte es nicht 
ein ausgearteter Menſch ſeyn, ein Waldmenſch, der im Laufe der 
Zeit ſich in dieſer Art veraͤndert hat? Wir haben indeß oben ge— 
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ſehen, daß der Orang eine Art für ſich, eine von der Natur gebils 
dete eigenthüͤmliche organiſche Form iſt, und abſichtlich habe ich auf 
den in der Natur oͤfters vorkemmenden Umſtand aufmerkſam ge— 
macht, daß die beiden Arten im Jugendalter einander hoͤchſt aͤhnlich 
find, im Verlaufe der Entwickelung ſich aber immer weiter von eine 
ander entfernen, indem beim Menſchen das Gefühlsfyftem (Hirn— 
Ruͤckenmaͤrkſyſtem), bei'm Orang das Muskel- und Hautſyſtem 
entſchieden das Uebergewicht erhaͤlt. 

Da unter dieſen Umſtaͤnden, uͤber die uns die in unſern Cabi— 
netten vorhandenen Praparate von erwachſenen Orangs belehren, 
dieſes Thier eine gewaltige Muskelkraft erlangen muß, ſo wird die 
Beobachtung der fortſchreitenden Entwickelung eines lebenden Orangs 
zu einem Gegenſtande von außerordentlichem Intereſſe; denn 
man darf nicht uͤberſchen, daß das Geſchoͤpf ein in mancher Bezie— 
hung ſehr kraͤftiges Gefuͤhlsſyſtem beſitzt, wie es ſich an unferm 
jungen Exemplare zeigt. Wenn bei dieſem das Gehirn-Ruͤcken— 
markſyſtem auch nicht mit den Jahren in demſelben Verhaͤltniſſe 
waͤchſ't, wie die daſſelbe umhuͤllenden Theile, ſo gerieth es doch nie 
in einen wirklich atrophiſchen Zuſtand, ſondern wirkt in dem Wee 
ſen nach ſeinen Verhaͤltniſſen und ſo fort, wie es die Natur der 
Dinge erheiſcht. . 

Hier iſt alfo eine für die Phyſiologie, fo wie für die ganze 
Naturgeſchichte hoͤchſt wichtige Thatſache in Erfahrung zu bringen, 
wenn es gelingen ſollte, den Orang, bis er vollkommen ausgewach— 
ſen, am Leben zu erhalten. Wer weiß, ob er nicht, trotz der ge— 
waltigen Muskelſtaͤrke, die ihm zu Theil werden müßte, fein ſanf— 
tes, geſelliges Benehmen beibehielte. Der ſtarke Loͤwe ſtoͤrt, wenn 
er nicht vom Hunger gequaͤlt wird, den Frieden der Natur nicht, 
und der Orang, der wohl im Verhaͤltniſſe noch ſtaͤrker iſt, als der 
Loͤwe, bleibt vielleicht im reifern Alter ſo gutmuͤthig und nachgie— 
big, wie jetzt. Dieß laͤßt ſich aus der Fuͤgſamkeit, die er zeigt, 
wenn er geſtraft wird, ſchon mit einiger Sicherheit folgern. Wird 
nicht der maͤchtige Elephant von ſeinem Cornac gezuͤchtigt, den er 
zermalmen koͤnnte, wenn er wollte? 

Die Erhaltung dieſes Thieres, welches in unſerm Klima vor— 
zuͤglich Bruſtkrankheiten ausgeſetzt ſeyn duͤrfte, iſt alſo hoͤchſt wich— 
tig, und ich habe, wie geſagt, die darauf abzielenden Vorſchlaͤge bes 
reits gethan. Wir wollen keinen ſo hohen Preis fuͤr daſſelbe be— 
zahlt haben, bloß um wieder einen Orang-Utang-Cadaver ſeciren 
zu koͤnnen, zumal da nach Camper's Arbeit wenig mehr fuͤr die 
Anatomie dieſes Thieres zu leiſten iſt. 

Die Fortſetzung dieſes Artikels wird in unſerm unter der Preſſe 
befindlichen Werke: Etudes sur l’Orang- Outang observé vivant 
à Paris en 1836, erſcheinen. (Comptes Rendus des séances de 
Tacadémie des sciences, 1836.) 

Miscellen. 
Kuͤnſtliche Mineralcryſtalle hat Hr. A. Croſſe 

(vergl. Notizen No. 1081. S. 40 u. 1082. S. 56.) durch Galva⸗ 
nismus bereits an 20—30 Arten von Mineralien, z. B., kohlen— 
ſaurem Kupfer, phosphorſaurem Natron ꝛc., in Cryſtallform darge— 
ſtellt. Er bemerkte u. a. in einer Höhle in den Quantock-Ber⸗ 
gen unfern feines Wohnortes (Broomfield), daß der Theil der 
Hoͤhle, welcher aus Schiefer beſtand, mit Arragoniteryſtallen, und 
der aus Kalkſtein beſtehende mit Cryſtallen von gemeinem kohlen— 
fauren Kalk oder Kalkſpath beſetzt war. Er ließ daher auf Stuͤcke 
von dieſem Schiefer und Kalkſtein den Ga'vanismus lange einwir— 
ken und ſtellte aus dem erſtern Arragoniteryſtalle, und aus dem 
letztern Kalkſpatheryſtalle dar. Vor Herrn Croſſe war es jedoch 
ſchon Hrn. Becquerel und andern franzoͤſiſchen Chemikern ges 
lungen, viele der von ihm erzeugten eryſtalliſirten Körper auf 
kuͤnſtlichem Wege zu bilden. (Vergl. No. 1081. S. 40. d. Bl.) 

Crocodilus rhombifer, deſſen Vaterland man nicht kann— 
te, si durch einen Reiſenden von der Inſel Cuba mitgebracht 
worden. 

Nekrolog. Der beruͤhmte Aſtronom Pond, zu Greenwich, 
iſt im Septbr. geſtorben. 5 



Ueber die Anwendung der Silberpraͤparate bei 

Behandlung der ſyphilitiſchen Krankheiten 

enthält von Hrn. Serre, Prof. der chirurg. Klinik an der 
Univerſitaͤt zu Montpellier, das Bull. gen. de Therap. 
30. Aoüt 1836 folgende Mittheilung: 

„Die Silberpraͤparate werden wahrſcheinlich in demſel— 
ben Falle ſeyn, als die Gold- und die Platinapraͤparate; al— 
lein man hat ſich noch nicht mit ihnen beſchaͤftigt.“ So 
druͤckte ſich vor nicht gar langer Zeit Hr. Jourdan in 
feinem Traité des maladies veneriennes aus. Die 
Aufgabe iſt heutzutage geloͤſ't: die Silberpraͤparate ſind durch 
Verſuche in der kliniſchen Praxis gepruͤft worden, und nach 
den durch Hrn. Serre bekannt gemachten Thatſachen laͤßt 
ſich deren Wirkſamkeit nicht mehr beſtreiten. Dieſer ge— 
ſchickte Wundarzt begann feine erſten Verſuche im Mai 
1835 im Civil: und Militairſpital St. Eloi. Es wurde 
zu dieſer Zeit eine ſehr große Anzahl Syphilitiſcher in die 
Krankenſaͤle aufgenommen; es wurden die ſchwerſten und aus— 
gezeichnetſten Faͤlle ausgewaͤhlt und mittels der Anwendung 
der Silberpraͤparate behandelt. Dieſes Metall wurde nach 
der Reihe im Zuſtande des Chloruͤrs, Cyanuͤrs und Jo— 
duͤrs angewendet. Es wurde ebenfalls das zertheilte Silber, 
das Silberoxyd und das Chlorammoniakſilber angewendet. 
Anfangs wurden dieſe verſchiedenen Praͤparate nach der iatra— 
leptiſchen Methode angewendet. Das Chlor-, das Blau— 
ſtoff- und das Jodſilber wurden zu „> Gran und der Sil— 
berſalmiak zu r Gran benutzt; das Silberoxyd und das 
zertheilte Silber betreffend, wurde das eine zu 3, das andere 
zu ? Gran gegeben. Bald erkannte Hr. Seu re, daß dieſe 
Doſen im Allgemeinen zu ſchwach waren; er ſtieg daher 
mit dem Chlor- und dem Jodſilber anfangs bis auf 78 und 
Gran, ohne daß die geringſte Unannehmlichkeit daraus 
entſtand. Mit den uͤbrigen Praͤparaten wurde in demſelben 
Verhaͤltniſſe geſtiegen. Jedoch muß man den Silberſalmiak 
davon ausnehmen, welcher von allen ſilberhaltigen Praͤpara— 
ten dasjenige iſt, welches die meiſte Vorſicht erheiſcht. 

Hr. Serre hat ſich nicht begnuͤgt, dieſe Subſtanzen 
nach der iatraleptifchen Methode anzuwenden, er hat dieſelben 
auch innerlich in Pillenform verordnet; auch hat er in oͤrtli— 
chen Applicationen von ihnen Gebrauch gemacht. Die vor— 
zuͤglich von demſelben angewendeten Formeln ſind: 

I. Rec. Chlorureti Argenti 
Pulveris Iridis Florentinae 
solubilis substantiae pri- 
vati et bene siccati . . grana duo. 

Contere in mortario vitreo, temperatura aöris 
communi et per pannum arcte textum cola, ita ut 
pulvis obtineatur, in partes octo ad decem divi- 
TRUE. Diefe Portionen werden auf die Zunge einges 
rieben. 

granum unum. 
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Ad. 

II. Rec. Chlorureti Argenti et Am- 
moniaci . . granum unum. 

- Pulveris Iridis Florentinae grana duo. 
Conservae Florum Tiliae g. s. 

ut f. massa maximae consistentiae in pilulas 
quatuordeeim dividenda. Zum innern Gebrauch. 
III. Rec. Oxydi Argenti grana viginti. 

Axungiae . .  unciam unam. 
Misce sedulo ut f. unguentum. Zum aͤußern Ges 

brauch. 
Wenn man, ſtatt des Silberoxyds, das Jod- oder Cyan— 

ſilber in Salbenform anwenden will, ſo ſind 10 bis 12 
Gran von jeder dieſer Subſtanzen auf die Unze Schweine— 
fett hinlaͤnglich. 

Hr. Serre beſchreibt 25 Faͤlle mit großer Genauig— 
keit, bei denen die Kranken an Syphilis litten, und wo die 
Silberpraͤparate unter den verſchiedenen eben angegebenen 
Formen angewendet wurden. Der Kr. der erſten Beobach— 
tung war ein 26 Jahr alter Militär von athletiſcher Con— 
ſtitution, welcher im Augenblick ſeiner Aufnahme in das Ho— 
ſpital mehrere große Schanker an dem praeputium hatte; 
dieſe Geſchwuͤre lagen ſo nahe aneinander, daß man haͤtte ſa— 
gen koͤnnen, es ſey nur ein einziges geweſen in Geſtalt ei— 
nes Cirkelſtreifens, fuͤnf bis ſechs Linien breit. Nach eini— 
gen Tagen Ruhe und nach dem Gebrauche einiger Baͤder 
verordnete Hr. Serre das Chlorſilber in Einreibung auf die 
Zunge zu . Gran. Die Schanker wurden mit einem mit 
Ceratum Galeni beſtrichenen Scharpieplumaceau bedeckt. 
Nach der zweiten Einreibung ſpuͤrte der Kr. voruͤbergehende 
Colikſchmerzen, welche jedoch kein Ausſetzen des Mittels noͤ— 
thig machten. Kaum war man mit dem erſten Gran Chlor— 
ſilber zu Ende, fo wurde die Secretion an den ſchwaͤrenden 
Theilen geringer. Die Oberflaͤche der Schanker verlor jene 
Art graulichen (ſpeckigen) Randes (couronne), und die 
Narbenbildung ſchritt raſch vorwaͤrts. Die Einreibungen 
wurden fortgeſetzt und der Zuſtand des Kr. beſſerte ſich mehr 
und mehr. Nach zwei Monaten verließ er das Hoſpital, 
nachdem er 5 Gran Chlorſilber genommen hatte. In den 
folgenden fuͤnf Faͤllen wurde dieſelbe Behandlungsmethode an— 
gewendet. Das Chlorſilber wurde ausſchließlich nach der ia— 
traleptiſchen Methode gebraucht. Die Symptome waren ver— 
ſchieden: außer Schankern fanden ſich in einem Falle ein ei= 
ternder Bubo, in einem andern ſyphilitiſche Vegetationen am 
Rande des anus; in einem dritten waren Schrunden (rha- 
gades) an demſelben Theile vorhanden. Bei dem ſiebenten 
Kranken, welcher Schanker, Gonorrhoͤe, fo wie große auf dem 
Grunde runzliche Flecken (plaques) hatte, wurde das Chlor 
ſilber in Einreibung auf die Zunge, und oͤrtlich in Salben— 

form angewendet. Der achte Kranke, welcher mit vielen 
hervorſtehenden Condylomen behaftet war, fo wie mit Hals— 
geſchwuͤren, gebrauchte das Chlorſilber in Pillen, er nahm 

davon waͤhrend des Verlaufs der Behandlung neun Gran. 
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Einreibungen der Silberfalbe auf die kranken Theile wurden 
ebenfalls angewendet. Es ſey an dieſen 8 Faͤllen, welche 
deutlich fuͤr die Wirkſamkeit der Silberpraͤparate bei der Be— 
handlung ſyphilitiſcher Krankheiten ſprechen, genug. 

Hr. S. leitet aus ſeinen Erfahrungen folgende Schluͤſ— 
ſe ab. 

1) Die Silberpraͤparate haben vor dem Queckſilber den 
großen Vortheil, daß ſie nie Speichelfluß veranlaſſen; ſie 
uͤben weder auf den Darmcanal, noch auf die Lungenorgane 
den ungluͤcklichen Einfluß aus, welchen die Mercurialſalze 
nur zu haͤufig hervorgebracht haben 

2) Wenn die therapeutiſche Wirkung der Silberpraͤpa— 
rate durch die Erfahrung erwieſen iſt, und man dieſelben in 
Hoſpitaͤlern angewendet hat, ſo werden dergleichen Anſtalten 
in Beziehung auf die Haltung der Saͤle und die Reinhal— 
tung des Leinen zeuchs bedeutend gewinnen. 

3) Die Privatpraxis anlangend, werden die Kranken es 

in ihrer Gewalt haben, ſich in's Geheim, ſelbſt auf Reiſen, 
zu behandeln und ohne noͤthig zu haben, ſich an eine Menge 

kleiner Vorſchriften zu binden, welche der Gebrauch des Queck— 
ſilbers gebietet. 

4) Die Goldpraͤparate haben zwar darin den Vorzug; 
allein das Gold hat bisweilen das Unangenehme, daß es die 

Kranken zu ſehr reizt, und kann daher bei Perſonen nicht 
angewendet werden, welche ein nervoͤſes und reizbares Tem— 
perament haben, ſo wenig wie bei denen, welche eine ſchwache 

und zarte Bruſt beſitzen; die Silberpraͤparate verdienen da— 
her in dieſen Faͤllen den Vorzug. 

5) Außerdem ſind die letztern weit wohlfeiler, als die 
Goldpraͤparate und koͤnnen daher bei Armen und in großen 
Charitéen weit leichter angewendet werden; auch iſt die Ber 
reitung derſelben leichter, als die der Goldpraͤparate, was, in 
Bezug auf die Pharmaceuten kleiner Staͤdte, wohl zu be— 
achten iſt. 

6) Endlich giebt es Fälle, wo die Queckſilber-und 
Goldpraͤparate ohne Wirkung bleiben und die Silberpraͤpa— 
rate großen Nutzen haben koͤnnen. 

Die Bereitung der verſchiedenen Silberſalze, 

wie dieſelbe von Hrn. Chamayon, einem ausgezeichneten 
Pharmaceuten zu Montpellier, angegeben wird, findet ſich 
im Bull. gen. de therapeut. med. 30. Aoüt 1836 
mitgetheilt. 

1) Chloruretum Argenti. Chlorſilber, 
wird bereitet durch Zerſetzung einer Aufloͤſung des Stickſtoffſilber— 
oryds (azotate d'argent) durch einen Ueberſchuß der Chlor: 
natriumfluͤſſigkeit. Das entſtandene Product oder das Chlor— 
ſilber zeigt ſich unter der Geſtalt eines flockigen, klumpigen 
(eaillebotte , ſehr dichten Niederſchlags; es muß hierauf 
zu wiederholten Malen mittelſt kochenden Waſſers ausge— 
waſchen und der Waͤrme eines Sandbads ausgeſetzt werden, 
damit es ſo ſchnell als moͤglich trockne. Das auf dieſe 
Weiſe erhaltene Chlorſilber iſt weiß, geſchmacklos, in Waſſer 
nicht, aber ganz in Ammoniak aufloͤslich. Am Lichte ver— 

108 

aͤndert es ſich bald, beſonders wenn es ſehr zertheilt oder 
auch feucht iſt, und nimmt dann eine etwas dunkle, violette 
Farbe an, indem es Chlor entbindet. Das Chlorſilber er— 

leidet durch den Contact mit Pflanzenſtoffen, mit denen es 
zum mebdicinifchen Gebrauche verbunden wird, keine Zerſez— 
zung. Es muß trocken und vor dem Lichte geſchuͤtzt aufbe— 
wahrt werden. 

II. Chloruretum Argenti et Ammonia- 
ci, Silberſalmiak. Dieſes Präparat wird auf die 
Weiſe erhalten, daß man kochende Ammoniumfluͤſſigkeit mit⸗ 
tels friſch niedergeſchlagenen und ſorgfaͤltig ausgewaſchenen 

Chlorſilbers ſaͤttigt. Die Operation muß bei einem ſolchen 
Waͤrmegrade geſchehen, daß die Fluͤſſigkeit einmal auf— 
wallt ). Letztere fest, wenn fie noch im vollen Kochen 
und vor dem Lichte geſchuͤtzt, filtrirt wird, ihrerſeits bei der 

Abkuͤhlung ſehr regelmaͤßige Kryſtalle ab, welche zwiſchen 
Leſchpapier getrocknet und ſogleich in einer gut zu verſtopfenden 
Glasflaſche aufbewahrt werden muͤſſen. Der Silberſalmiak 
hat eine etwas laſurblaͤulichweiße Farbe, den eigenthümlichen 
Geruch des Ammoniaks und einen brennenden, faſt aͤtzenden 
Geſchmack. An der Luft entbindet es allmaͤlig Ammoniak, 
und bekoͤmmt alle Eigenſchaften des einfachen Chlorſilbers, 
ohne jedoch die Form der urſpruͤnglichen Zuſammenſetzung zu 
verlieren. Bewahrt man die Kryſtalle in dem Ammoniak 
auf, in welchem ſie ſich gebildet haben, ſo erleiden ſie durch 
den Einfluß des Lichts nicht die geringſte Veraͤnderung in 
ihrer Farbe. Mittels deſtillirten Waſſers behandelt, wird der 
Silberſalmiak zerſetzt; es loͤſ't ſich ein ſehr betraͤchtlicher mit 
Ammoniak geſaͤttigter Theil wieder auf, jedoch bleibt ein noch 

weit anſehnlicherer unaufgeloͤſ't, enthaͤlt aber nur eine geringere 
Menge Ammoniak. Durch Einwirkung des Feuers erfaͤhrt 
der Silberſalmiak dieſelbe Zerſetzung, als wenn es mit der 
freien Luft in Beruͤhrung iſt; nur erfolgt die Zerſetzung ra— 
ſcher. Es tritt uͤbrigens keine beſondere Erſcheinung ein, 
wenn es mit organiſchen Stoffen zuſammengerieben wird. 

III. Oxydum Argenti. Silberoryd. Dies 
ſes Oxyd erhält man durch Reaction der Aetzlauge auf eine 
Aufloͤſung des Stickſtoffſilbers. Die alkaliſche Fluͤſſigkeit 
muß in großer Quantität hinzugeſetzt werden, und das 
Oxyd, welches das Product der Verbindung iſt, wird dann 
mehrere Male mit vielem Waſſer abgewaſchen, und dann hin— 

geftellt, um bei mäßiger Wärme und unter dem Schutze vor 
dem Lichte getrocknet zu werden. Im Zuſtande des Hydrats 
iſt das Silberoxyd ſchwarz; trocken ſtellt es ſich unter der 
Form eines olivengruͤnlichbraunen Pulvers dar; es iſt ge— 
ſchmacklos, merklich in Waſſer aufloͤslich und vermag das 
kohlenſaure Gas der Luft einzuſaugen. Bei lange anhal— 
tender Einwirkung des Lichts wird es merklich geſchwaͤrzt 
und bei einer Wärme unter dem Dunkelrothgluͤhen, wird es 
ganz wieder metalliſch. kSoll es lange Zeit im reinen Zus 
ſtande aufbewahrt werden, fo muß es vor dem Lichte ge⸗ 

) Wird das Kochen einige Augenblicke fortgeſetzt und zwar uns 
ter der Einwirkung der Luft, ſo entſtehen bei Abkuͤhlung der 
Fluͤſſigkeit keine Kryſtalle mehr. 
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fhüst und in einem wohlverſchloſſenen Flacon enthalten 
eyn. 
hi IV. Argentum divisum, zertheiltes Silber. 
Man trägt in einen Porzellantiegel reines Silberoryd ein 
und verſtaͤrkt das Feuer bis zum Dunkelrothgluͤhen. Hierauf 
laͤßt man das Product abkuͤhlen, reibt es in einem Achat— 
moͤrſer und beutelt es durch ein ſehr dichtes Beuteltuch. In 
dieſem Zuſtande bildet das zertheilte Silber ein ſehr feines 
Pulver von weißer, etwas matter Farbe; die freie Luft hat 
keine Einwirkung auf daſſelbe, ſie muͤßte denn mit ſchwefli— 
chen Daͤmpfen geſchwaͤngert ſeyn. 

V. Cyanuretum Argenti. Cyanſilber. 
Dieſes gewinnt man, indem man eine ſchwache Aufloͤſung 
von Blauſaͤure (acide cyanhydrique) auf eine Aufloͤ— 
ſung von Stickſtoffſilber reagiren laͤßt. Der ſich dabei bil— 
dende ſehr leichte, weiße Niederſchlag muß zu wiederholten 
Malen mit deſtillirtem Waſſer abgewaſchen und in einem 
maͤßig warmen Trockenofen zum Trocknen hingeſtellt werden. 
Bei der Bereitung des Cypanſilbers, wie auch des Jodſilbers, 
iſt es weſentlich, von der den Niederſchlag bewirkenden Fluͤſ— 
ſigkeit nur ſo viel aufzugießen, als zur vollkommenen Zer— 
ſetzung des Stickſtoffſilbers noͤthig iſt. Wird zu viel Blau— 
fäure genommen, fo wuͤrde ein Theil des Niederſchlags im 
Zuſtande der Silberblauſaͤure ausgeſchieden werden. Wendete 
man, ſtatt der Blauſaͤure, Cyankali an, fo wuͤrde letzteres, 
falls es in zu großem Verhaͤltniſſe vorhanden waͤre, ſich mit 

dem Cypanſilber zu einem aufloͤslichen Cyandoppelſalz verbin— 
den. Das Cypanſilber iſt weiß, ohne Geſchmack, im Waſ— 
ſer nicht, dagegen ſehr gut in Ammoniak aufloͤslich. An 
der Luft bekoͤmmt die Oberflaͤche deſſelben ſehr bald eine 
dunkelviolette Farbe, der des Chlorſilbers, in aͤhnliche Um— 

ſtaͤnde verſetzt, aͤhnlich. Das Cyanſilber wird trocken und 
vor dem Lichte geſchuͤtzt, aufbewahrt, es erfaͤhrt durch Ver— 
miſchung mit neutralen Pflanzenſtoffen keine Zerſetzung. 

VI. Ioduretum Argenti. Jodſilber. Das 
Jodſilber wird bereitet, indem man eine Aufloͤſung des Stick— 
ſtoffſilbers mittels einer Aufloͤſung des Jodkali *) füllt. Man 
waͤſcht die leicht gelben Flocken, welche durch die Vermi— 
ſchung der beiden Fluͤſſigkeiten entſtehen, zu mehrern Malen 
mit deſtillirtem Waſſer und ſtellt ſie zum Trocknen in den 
Trockenofen. Bei dieſer Bereitung iſt es ebenfalls wichtig, 
nur ſo viel von dem Reagens hinzuzuſetzen, als zur voll— 
ſtaͤndigen Zerſetzung des Silberſalzes nöthig iſt; ein Ueber— 
ſchuß von Jodkali wruͤde mit dem ſchon gefaͤllten Jodſilber 
ein loͤsliches und kryſtalliſirbares Joddoppelſalz bilden, wo— 
durch das Volum des Products, welches man zu erhalten 
wuͤnſcht, vermindert werden würde. Das Jodſilber ift ganz 
blaßgelb, wird aber unter Einwirkung des Lichts oder der 
Luft tiefer gelb, ſo wie dieß, jedoch weniger leicht, bei dem 
Chlorſilber der Fall iſt. Das Jodſilber hat keinen Geſchmack, 
es iſt im Waſſer, wie auch im Ammonium nicht löslich. 

) Da das Jodkali oft Alkali im Ueberſchuß enthält, fo iſt es 
zweckmaͤßig, daß man nach dem Fällen, etwas reine Salpe- 
terfäure hinzugießt, welche das Oxyd oder das kohlenſaure 
Silber, die ſich zugleich mit dem Jodſalz niedergeſchlagen ha— 
ben, wieder auflöf't. 
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Letztere Eigenſchaft dient dazu, es vom Chlor- und Cyan— 
ſilber zu unterſcheiden. Eben ſo wie das Chlorſilber, muß 
auch das Jodſilber an einem trocknen und vor dem Lichte 
geſchuͤtzten Orte aufbewahrt werden; neutrale Pflanzenſub— 
ſtanzen ſcheinen durchaus keine Wirkung auf dieſes Salz zu 
haben. 

Die Anwendung des Indigo gegen Epilepſie 

betreffend, ſind die von Hrn. Ideler, Arzt an der Cha— 
rité zu Berlin, welcher vor einigen Jahren dieſes Mittel ge— 
gen dieſe Krankheit vorſchlug, erhaltenen Reſultate bekannt. 
Er empfahl als bequemſte Form das Electuarium auf fol— 
gende Weiſe mit Gewürz: B. Indigo pulv. 3 f. Pulv. 
aromat. 55. Syrupi simpl. q. s. ut f. elect. und 
läßt anfangs dieſe Doſe in zwei, dann in einem Tage neh: 
men, ja man kann mit dem Indigo bis auf 6 und 8 Drach— 
men taͤglich ſteigen. Von 20 Epileptiſchen wurden 6 radi— 
cal und ohne Ruͤckfall geheilt, bei drei fand ein Ruͤckfall 
ſtatt, 11 wurden gebeſſert, und nur 6 erfuhren durch das 
Mittel nicht die geringſte Beſſerung. Angeregt durch dieſe 
gluͤcklichen Ergebniſſe, machten mehrere Aerzte Verſuche da— 
mit, und Hr. Dr. Noble, Oberarzt am Koͤnigl. Verpfle— 
gungshauſe zu Verſailles, hat vor Kurzem der Academie der 
Medicin eine Note uͤberſchickt, in welcher derſelbe feine bei 
drei Epileptiſchen gemachten Erfahrungen mittheilt. Bei dem 
erſten, 18 Jahr alten Kranken hatte die Epilepſie ſeit 12 
Jahren, bei dem zweiten, einem Maͤdchen von 20 Jahren, 
feit dem Eten Jahre und bei dem dritten, einer 50 Jahr 
alten Frau, ſeit 20 Jahren beſtanden. Er wendete das 
Mittel in Opiat, von 1 bis nach und nach 4 Drachmen 
taͤglich an. Der erſte hat ſeit zwei, die zweite ſeit einem 
Monat keinen Anfall wieder gehabt, und die letzte iſt faſt 
geheilt, bekoͤmmt jetzt aber nur zwei Drachmen taͤglich. Bei 
dem erſten Kranken brachten 4 Drachmen Schwindel, leichte 
Geſichtsſtoͤrung und Zuckungen, denen vom Strychnin aͤhnlich, 
bei den beiden andern aber ſehr ſtarke Diarrhoͤe hervor, welche 
aufhoͤrte, ſobald das Mittel ausgeſetzt oder nur die Haͤlfte 
(2 Dr.) gegeben wurde. Dieſen ſo guͤnſtigen Erfahrungen 
widerſprechen die Beobachtungen des Prof. Rech an der 
medieiniſchen Schule zu Montpellier. Er wendete das Mittel 
bei neun Epileptiſchen an, von denen jedoch drei daſſelbe nicht 
fortgebrauchen konnten. Von den uͤbrigen 6 waren 3 Frauen, 
ein Maͤdchen von 22 Jahren, eine Frau von 50 und eine 
von 22 Jahren, die uͤbrigen 3 Männer von 36, 23 und 
28 Jahren, zwei der letztern zugleich wahnſinnig. Bei faſt 
allen beſtand die Krankheit ſeit + oder 5, bei der erſten 
aber ſeit einer langen Reihe von Jahren. Der Indigo 
wurde anfangs in Pillen, dann in Waſſer geloͤſ't, von 30 
Gran bis allmaͤlig zu 1 Unze taͤglich gegeben, ſo daß jeder 
einzelne Kranke nicht weniger als 11 Unzen 23 Drachme 
bekommen hatte. In keinem dieſer Faͤlle wurde die Epi: 
lepſie um Etwas gebeſſert, und gleichwohl war die Einwirkung 
des Mittels auf Stuhl und Urin, wie ſich aus der blauen Faͤr— 
bung ergab, nicht abzuſtreiten. Mag jedoch die Urſache dies 
ſer erfolgloſen Anwendung ſeyn, welche ſie wolle, ſo verdient 
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doch das Mittel gewiß die groͤßte Beachtung der Practiker, 
indem neuere im hospice de incurables hommes du 
faubourg St. Martin angeſtellte Verſuche (Bull. gen, 
de therap. med. et chirurg. 15. Aout 1836) wieder 
ſehr zu deſſen Gunſten ſprechen. Seit dem 5. Maͤrz diefes 
Jahres wurden daſelbſt zehen epileptiſche Kinder von 15 bis 
18 Jahren, von Dr. Blanche mit dem Indigo, in fo 
ſtarker Doſis, als bisher geſchehen, behandelt. Von dieſer 
Zahl iſt ein Kranker, welcher ſeit 5 Monaten nicht einen 
Anfall wieder gehabt hat und daher als geheilt zu betrach— 

ten iſt; ein zweiter hat ſeit dem Gebrauche des Indigo nur 
zwei kleine Anfaͤlle erlitten; die drei uͤbrigen Kranken endlich 
ſcheinen, in Bezug auf Haͤufigkeit und Staͤrke der Anfaͤlle, 
ſich bedeutend gebeſſert zu haben. Der junge Kranke, wel— 

cher keinen Anfall wieder gehabt hat, iſt 17 Jahr und 
wurde vor drei Jahren zum erſten Mal von Epilepſie befal— 
len, als er in der Straße St. Antoine einen Menſchen in 
ſeiner Naͤhe ermorden ſah. Seit dieſer Zeit bis in den 
Maͤrz 1836 hatte er alle 5 oder 6 Tage einen ſehr ſtarken 
epileptiſchen Anfall bekommen, ſeit der Anwendung des In— 
digo aber nicht wieder. Es find ſeitdem 5 Monate verfloſ— 
ſen, ſo daß man ihn als geheilt betrachten kann. Dieſer 

Kranke fing am 5. Mirz mit 1 Drachme Morgens und 
Abends an, vom 10. April bis 20. Juni nahm er 2 
Drachmen Morgens und Abends, von da an 3, und vom 
19. Juli 4 Drachmen Indigo Morgens und Abends. Der 
zweite Kranke, welcher ſich bedeutend gebeſſert hat, iſt 15 
Jahr alt, ſeit ſeiner Geburt epileptiſch, und hatte regelmaͤ— 
ßig taͤglich einen oder zwei Anfaͤlle. Seit dem 19. Juli, 
wo er mit dem Mittel angefangen, hat er nur zwei unbe— 
deutende Anfaͤlle gehabt. Er nimmt jetzt nur 2 Drachmen 
Indigo Morgens und Abends. Die drei uͤbrigen Kinder, 
auf welche der Indigo ebenfalls vortheilhaft, jedoch in kei— 

nem ſo auffallenden Grade, als in den beiden vorhergehen— 
den Faͤllen gewirkt hat, ſind folgende: Einer von 15 Jah— 
ren hatte alle 6 oder 8 Tage ſehr ſtarke Anfaͤlle; ſeit dem 5. 
Maͤrz ſind dieſelben weit ſeltener und weniger ſtark; er 
nimmt 8 Drachmen Indigo auf den Tag. Der andere, von 
17 Jahren, hat nicht mehr taͤglich Anfälle, auch find fie 
ſchwaͤcher; eben ſo iſt es mit dem dritten, welcher 18 Jahr 
alt iſt, bei dieſem kommen die Anfälle auch ſehr ſelten. 
Die fuͤnf uͤbrigen Kinder, welche mit dem Indigo behandelt 
wurden, haben zwar keine Beſſerung geſpuͤrt, allein der In— 
digo hat auch keine uͤble Wirkung hervorgebracht, obgleich 

man mit ihm in Gaben von 4, 6 und 8 Drachmen täg: 
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lich fortfaͤhtt. Der Indigo wird in Waſſer oder Tiſane an— 
gewendet; bei einem oder zwei Kranken verurſachte er im An— 
fange Erbrechen und man mußte ihn bei Seite ſetzen, ſpaͤter 
aber wurde er vertragen. Bei allen Kranken brachte er Ko— 
likſchmerzen und mehr oder weniger reichliche Stuhlgaͤnge (6 
bis zu 8 in 24 Stunden) zu Wege; die Excremente hatten 
eine dunkelblaue Farbe; aber der Appetit blieb immer unge— 
ſtoͤtt und die Kranken bemerkten keine ſonſtige Störung in 
irgend einer Function. 

I. 1.5 16 e 

Eine am 70ften Tage bewirkte Einrichtung einer 
Luxation des Vorderarms nach hinten, beſchreibt Dr. 
Cappeletti in den Annali univers. LXXVI Eine 56jährige 
Bäuerin war ſchlecht behandelt worden, und 68 Tage mit großen 
Schmerzen unter den Haͤnden eines „Knocheneinrichters“ geblieben. 
Dann wandte ſie ſich an den genannten Arzt, welcher fand, daß 
der prog. eoronoideus ulnae in der fossa sigmoidea brachii ſtand, 
wobei zugleich der Oberarm mehr nach Innen geruͤckt war. Zwei 
Taze wurden Kataplasmen, Bäder und paſſive Bewegungen und als— 
dann am 70ſten Tage eine 15ſtuͤndige, kraͤftige Extenſion angewen— 
det, wodurch die Verſchiebung nach Hinten gehoben, die nach der 
Seite aber nicht verbeſſert werden konnte. Durch Widerſtand des 
triceps brach das olecranon ab, weswegen zuerſt Eisumſchlaͤge, 
dann ein entſprechender Verband angelegt wurde, durch welchen in 
35 Tagen die Verheilung der Fractur gelang. Durch fleißige Be— 
wegung wurde auch die Beweglichkeit des Gelenks wiederhergeſtellt. 
Fünf Monate ſpaͤter war die Kr. ohne Schmerzen und konnte alle 
ihre Geſchaͤfte ungehindert beſorgen. 

Um beichirurgiſchen Operationen den Eintritt at 
moſphaͤriſcher Luft in die Venen zu vermeiden, hat 
Hr. Bouchon vorgeſchlagen, die Operationen, z. B., bei 
dem Aderlaß an der jugularis, bei der Exſtirpation von Geſchwuͤlſten, 
welche am Halſe, an dem oberen Theile der Bruſt und Schulter 
gelegen ſind, unter Waſſer vorzunehmen, weil der Eintritt von 
Waſſer in die Venen, ſelbſt in etwas betraͤchtlicher Quantitaͤt, keine 
nachtheilige Wirkung hervorbringe. 

Die ausgezeichnete Wirkung des Terpentindles 
im Kindbettfieber (d. h. bei peritonitis, welche bereits in 
Exſudation uͤbergegangen und wobei die Vitalitaͤt bereits betraͤchtlich 
geſunken iſt) hat Herr Hofr. Dr Hauk in einem Fall erfahren, 
welcher bereits die unguͤnſtigſte Prognoſe gab. Es wurde in den 
von den Englaͤndern empfohlenen großen Gaben (und zwar ZB zwei— 
ſtuͤndlich) gereicht. Die guͤnſtige Wirkung leitet Derſelbe von der 
kraͤftigen Erregung des Darmcanales und Uterus her. (Caſper's 
Wochenſchrift Nr. 36.) 

Bei Vaccinationen die Kuhpockenlymphe nicht nur an 
einem oder zwei Armen anzubringen, ſondern uͤber verſchiedene 
Theile des Körpers zu zertheilen, fo daß man 8 — 10 Puſteln ers 
haͤlt, iſt der Vorſchlag, welchen Hr. Bernard der Académie 
des Sciences mitgetheilt hat. 
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In Betreff der geologiſchen Verhaͤltniſſe des 
Jurakalkgebirges 

hat Hr. Greßly der Straßburger naturforſchenden Geſell— 
ſchaft eine Ueberſicht ſeiner in den Cantonen Solothurn und 
Aargau angeſtellten Beobachtungen mitgetheilt. 

Das Berner und Wuͤrtemberger Jurakalkgebirge iſt be— 
reits durch die Arbeiten des Hrn. Thurmann und des 
Grafen Mandelsloh hinreichend bekannt; allein die Ver— 
bindung dieſer beiden, in Anſehung ihrer geognoſtiſchen Cha— 
ractere von einander ſo bedeutend abweichenden Jurakalkge— 
genden war noch nicht unterſucht worden. „Dieſe Luͤcke, 
ſagt Hr. G., werde ich durch nachſtehende Ueberſicht der in— 
tereſſanteſten Abaͤnderungen des Solothurner und Aargauer 
Jurakalkgebirges, welches jene Verbindung bildet, ſowohl in 
petrographiſcher, als orographiſcher Ruͤckſicht auszufüllen 
ſuchen. 

A. Petrographie. — Im Solothuruer und Aar— 
gauer Jurakalkgebirge iſt die ganze zwiſchen dem Portland— 
ſtein und dem bunten Sandſtein liegende Reihe von Schich— 
ten gewaltſam aus der horizontalen Lage geſchoben. Fol— 
gendes iſt ein kurzgefaßter Bericht Über ihre Hauptcharac⸗ 
tere. 

I. Jurakalkformation, welche die drei Ro— 
genſteingruppen (groupes oolithiques) und den 
Lias begreift. Das Studium dieſer Gruppe bietet 
ungemein veile Schwierigkeiten dar. Die Portlandſtein- und 
Corallengebirgsarten, welche dieſelbe bilden, wechſeln ihre Cha» 
ractere fo oft, fo ploͤtzlich und fo launenhaft, daß eine ges 
naue Beſtimmung derſelben oft hoͤchſt ſchwierig, wo nicht 
unmoͤglich iſt. 

1) Portlandſteingebirge (Portland- stone und 
Kimmeridge- clay). Es verbirgt die von den Hrn. Thir— 
ria und Thurmann angegebenen Charactere unter einem 
ſehr verſchiedenartigen und unbeſtaͤndigen Anſehn, das ſich 
jedoch auf zwei Hauptvarietaͤten zuruͤckfuͤhren läßt. 

Rr 

a. Corallenform, Apiocrinites rotundus, mit 
Kennzeichen, welche auf einen in Untiefen, oder auch 

wohl tiefen Meeren ſtattgefundenen Niederſchlag hinzudeuten 
ſcheinen. 

Dieſe Niederſchlaͤge zeigen im Portlandſtein einen mehr 
oder weniger unreinen, mehr oder weniger rogenſteinartigen, 
weißen oder gelblichgrauen Kalkſtein, welcher mehr oder we— 
niger maͤchtige Lager bildet. Uebrigens ſind die geognoſti— 
ſchen Kennzeichen deſſelben ſehr unbeſtaͤndig. Der Kimme— 
ridge - clay beſteht in der Regel aus einem ſehr mergel— 
artigen Rogenſtein und viele organiſche Ueberreſte fuͤh— 
renden Kalkſtein, oder aus grauem oder gelblichem, an Foſ— 
ſilien mehr oder weniger reichen Kalkmergel. 

Die ſaͤmmtlichen, durch eine bedeutende Menge von 
lamellentragenden Polypenſtaͤmmen (Lithodendron, As- 
tren, Cyathophyllum), mehrere Strahlthiere (Cly- 
peaster, Spatangus, Apiocrinites rotundus), eine 
ziemliche Anzahl Bivalven und Univalven [von denen meh— 
rere dem Kimmeridge - clay von Pruntrut eigenthuͤm— 
lich angehoͤren] characteriſirten foſſilen Ueberreſte organi— 
ſcher Weſen deuten auf eine Ufer- oder Untiefen-Locali⸗ 
taͤt hin. 

Oft tritt an die Stelle der ganzen Form ein ſehr 
reiner, blendend weißer oder in's Gelbliche ziehender, ſehr 
derber, ausgeglichener Kalkſtein, ohne, oder doch nur mit 
kaum erkennbarer Stratification, in dem man keine auf ei— 
nen im Meere ſtattgefundenen Niederſchlag hindeutenden Foſ— 
ſilien findet, und der ſich daher unter ganz eigenthuͤmlichen 
Umſtaͤnden gebildet haben muͤßte, wenn er dennoch ein Meer⸗ 
product waͤre. 

Dieſe Form herrſcht in'sbeſondere in der Gegend von 
Pruntrut vor, z. B., im Lauffenthale, in der Nachbar⸗ 

ſchaft von Raͤdersdorf, u. ſ. w. Sie behält ziemlich durch: 
gaͤngig die Maͤchtigkeit bei, welche dieſe Gebirgsart bei Prun— 
trut erreicht. 55 



115 

b. Form des Schildkroͤtenkalks (nach Hug y) 
mit archipelifchen und ſubpelagiſchen Unterformen. Bei dieſer 
Varietaͤt ſind die Unterarten des Portlandſteins nicht mehr deut— 
lich zu unterſcheiden, ſondern gehen in einander uͤber, waͤhrend der 
Kimmeridgeclay nur noch hie und da durch einige Mergelbaͤnke 
repraͤſentirt wird. Die archipeliſchen Unterformen bieten ſehr ver— 
ſchiedenartige Kalkſteinſorten in oft ſehr mächtigen Lagern dor, 
welche durch ſchwache Streifen eines gruͤnlichen oder bunten 
Mergels von einander getrennt werden. Man findet darin 
häufig Schwefelkies, Bitumen ꝛc., was zumal an den tie— 
fern Stellen des Niederſchlags der Fall iſt. Dieſe Unterform 
enthält eine anſehnliche Menge von Portlandſtein-Foſſilien, fo 
wie auch ſolche, die ihr ausſchließlich angehoͤren und deren 
Geſammtheit beſonders durch Nerinea depressa, Poll, 
Fiſchuͤberreſte (PV enodus, Gyrodus), Sauroide und Sau— 
rier (Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Crocodile), Suͤß— 
waſſerchelonier (Emys), Pterodactylen und mehrere Saͤug⸗ 
thiere (Palaeotherium erassum), als das Product von 
niedrigen, durch Meerarme von einander getrennten Inſeln 
characteriſirt wird. 

Der Kimmeridge- clay (Kalkthon), welcher hier nur 
vereinzelt auftritt, findet ſich in Geſellſchaft von einem krei— 
deartigen Kalkſtein, in dem man dieſelben Foſſilien wie in 
dem Portlandſtein von Pruntrut antrifft, 

Die ſubpelagiſche Unterform zeigt mehr oder weniger mer— 
gelartige oder ſchieferartige Kalkſorten und gelbe, blättrige 
Mergelarten, die ſich maͤchtiger oder ſchwaͤcher zeigen, den 
Kimmeridge-Thon repraͤſentiren und bald in den obern, bald 
in den untern Theilen des Niederſchlags anzutreffen ſind. 
Unter den, je nach der Localitaͤt manchmal häufigen Foſſi— 
lien herrſchen die den tiefen Meeren eigenthuͤmlichen Thiere vor 
(Ostrea eduliformis, Zieten, mehrere dem biplex und 
triplex naheſtehende Ammonites). Dieſe Unterform bildet 
in'sbeſondere den Uebergang zu der Gruppe der Schwaͤbiſchen 
oder Wuͤrtemberger Alp. 

Dieſe Form herrſcht in den Bergketten vor, welche 
das Schweizer Becken begraͤnzen; die archipelifche Unterform im 
Canton Solothurn, die pelagiſche in der Gegend von Othen, 
nach Aarau zu. Oft tritt an deren Stelle der ſchon unter 
der erſten Gruppe als wahrſcheinlich pelagiſchen Urſprungs 
beſchriebene ausgeglichene Kalkſtein. 

2) Korallengebirge. Dieſes Gebirge iſt ſo ver— 
aͤnderlich, allein bei weitem nicht fo intereffant, wie das vos 
rige. Die Abaͤnderungen deſſelben bezeichnen die bei ſeiner 
Bildung wirkſamen Urſachen nicht mehr ſo ſcharf und evi⸗ 
dent, als es bei den Varietaͤten des Portlandſteins der 
Fall iſt. 

a. Aſtarten-Kalk. Dieſe Abtheilung geht mehr 
oder weniger in Portlandſtein uͤber, kann aber nur als ne— 
ben demſelben ſtehend angeſehen werden. Das ihr characte— 
tiſtiſche Foſſil, Astarte minima, ſcheint im Pruntrut ge: 
wiſſe Unterformen der Formen mit Apioerinites rotundus 
zu bezeichnen und mehr dem Kimmeridge-clay zu entſpre— 
chen als eine eigene Abtheilung zu bilden. Dieß iſt auch 
die Anſicht des Hrn. Thurmann. 
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Uebrigens hat Hr. Greßly die Astarte minima von 
Pruntrut bei Aarau nur noch an einer einzigen Kimme— 
ridge-clay- Stele mit Apioerinites rotundus gefun— 
den. Die Lager folgten in folgender Ordnung auf ein— 
ander; 

1) Mehr oder weniger braͤunlicher oder rauchgrauer 
Kalkſtein ohne Foſſilien, mehr in unregelmäßigen, in einan— 
der uͤbergehenden, als in maͤchtigen Baͤnken abgeſetzt; von 
geringer Maͤchtigkeit. 

2) Braͤunlicher, ſuberyſtalliniſcher Kalkſtein, der dem 
Anſehen nach gewiſſen untern Rogenſteinformen nahe ſteht; 
von geringer Maͤchtigkeit 

Dieſe Niederſchlaͤge find nicht ſehr verbreitet und folgen 
der Form mit Apiocrinites rotundus. Gewöhnlich 
tritt an deren Stelle ein 

3) ſehr reiner, gelblichweißer, mehr oder weniger deut: 

lich rogenſteinartiger Kalkſtein, welcher durch Mergelſchichten 
in eine Anzahl von 3 — 4 Fuß mächtigen Baͤnken geſchieden 
wird, die zuſammen eine Stärke von 20 — 30 Metreg beſitzen. 
Es kommen darin nur wenige und eben nicht characterifti- 
ſche Foſſilien vor (Nerinea, Natica, Diceras), die ge: 
woͤhnlich in den Zwiſchenmergelſchichten anzutreffen find. 
Dieſer Kalkſtein traͤgt haͤufig den Character des pelagiſchen 
Portlandſteins an ſich. 

6. Nerineenkalk. Dieſe mehr oder weniger ent: 
wickelte Abtheilung, an deren Stelle haͤufig der ſo eben be— 
ſchriebene Kalkſtein tritt, oder die in die vorige Abtheilung 
uͤbergeht, wird durch einen ſehr reinen, vollkommen weißen, 
mehr oder weniger kreideartigen Kalkſtein characteriſirt, wel— 
cher im teigartigen Zuſtande die Hoͤhlungen und Luͤcken der 
durch Zermalmung in eine rogenſteinartige Maſſe verwan- 
delten Foſſilien ausgefuͤllt hat. Foſſilien, kalkige, blaͤt— 
terige Polypenſtaͤmme ſind darin ziemlich haͤufig (Ne— 
rinea bruntruttana oder pruntruttana, Thurm., Me- 
lania). 

„. Coralliniſcher Rogenſtein; dieſer hat nur 
ſelten eine bedeutendere Entwickelung und iſt gewoͤhnlich 
mit der vorhergehenden und folgenden Unterabtheilung ver— 
ſchmolzen. 

G. Korallenkalk;z iſt mehr oder weniger kieſelhaltig, 
fi) im Anſehn dem Rogenſtein naͤhernd, zuckerfoͤrmig, von 
Farbe grau oder ſchmutziggelb, häufig mit großen dunkel⸗ 
grauen Flecken beſetzt. 

Die haͤufig vorkommenden, aus Kieſelerde beſtehenden, 
mit dem umgebenden Geſtein zuſammengewachſenen Foſſilien 
gehören faſt ausſchließend den lamellenfuͤhrenden Polypenſtaͤm⸗ 
men an. Dieſer Kalkſtein bildet an vielen Stellen nur den 
Uebergang von der obern Rogenſteingruppe zur Orforder 
Gruppe. 

Wenn man ſich nördlicher wendet, verliert der Korals 
lenkalk ſeine unterſcheidenden Merkmale, die ſich mehr und 
mehr verwiſchen. Im Lauffenthale iſt er noch ziemlich deuts 
lich characteriſirt; in den meiſten Bergketten von Solothurn 
und Aargau jedoch nur unbeſtimmt wiederzuerkennen. 
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Bemerkung. Hr. Greßly macht darauf aufmerk— 
ſam, daß die ganze obere Rogenſteingruppe (8. oolithique 
superieur) häufig aus dem ſehr reinen, gelblich weißen Kalk: 
ſtein beſteht, der ſich durch die Gleichartigkeit feiner Charac— 
tere, die Maͤchtigkeit feiner Bänke und die beinahe vollftändige 
Abweſenheit von foſſilen Ueberreſten organiſcher Weſen aus— 
zeichnet, und der, wie oben angefuͤhrt, oͤfters an die Stelle 
dieſer oder jener Abtheilung tritt. In dem noͤrdlichen Theile 
des Cantons Solothurn wird derſelbe ziemlich mergelartig 
und zeigt ein dem Portlandſtein auffallend ſich naͤherndes 
Anſehn, ſo daß er mit dem Kalkſtein der Wuͤrtemberger 
(Schwaͤbiſchen) Alp viel Aehnlichkeit erhaͤlt. (LInstitut. 
No. 150). 

(Schluß folgt.) 

Durch Galvanismus bewirkte Veraͤnderung in der 
chemiſchen Beſchaffenheit von Mineralien. 

In der Gten zu Briſtol gehaltenen Verſammlung der 
Britiſchen Geſellſchaft zur Befoͤrderung der Wiſſenſchaften 
redete Hr. W. For uͤber die laͤngſt von den Bergleuten in 
Erfahrung gebrachte Erſcheinung, daß metallfuͤhrende Adern, 
die verſchiedene Arten von Geſtein durchſetzen, in der einen 
Art von Geſtein erzhaltig und in der andern faſt oder ganz 
taub ſind. Dieſem Umſtande liegt ſicher ein beſtimmtes 
Geſetz zu Grunde, welchem Hr. Fox nachforſchte, und ſeine 
Verſuche uͤber den electro-magnetiſchen Zuſtand metallfuͤhren— 
der Adern, ſo wie uͤber das gegenſeitige electriſche Verhalten 
verſchiedener Erze, ſchienen ihm den gewuͤnſchten Aufſchluß 
zu gewaͤhren, indem ſich aus denſelben ergab, daß der Electro— 

Magnetismus unter der Erdoberflaͤche aͤußerſt thaͤtig iſt. 
Daß er aber von der bloß localen Einwirkung zwiſchen den 
Kupferplatten und dem mit dieſen in Beruͤhrung befindlichen 
Erze unabhaͤngig iſt, ging daraus hervor, daß, wenn man 
die Kupferplatten mit Zinkplatten vertauſchte, keine Veraͤnde— 
rung in der Richtung der Voltaiſchen Strömungen ſtatt— 
fand. Hr. F. wies auch auf andere Verſuche hin, bei denen 
zwei verſchiedene Arten von Kupfererz, ohne eine andere er— 
regende Fluͤſſigkeit als das aus derſelben Grube ſtommende 
Waſſer, eine bedeutende Voltaiſche Thaͤtigkeit erzeugten. 
Die verſchiedenen Arten von ſaliniſchen Stoffen, welche er 
im Waſſer aus verſchiedenen Bergwerken und in dem aus 
verſchiedenen Theilen deſſelben Bergwerks entdeckt hatte, ſchie— 
nen ebenfalls auf eine Entſtehungsurſache der Electricitaͤt 
mit Wahrſcheinlichkeit hinzuweiſen. Denn wer koͤnnte ge— 
genmwärtig daran zweifeln, daß Geſteinarten, welche mit 
verſchiedenen Arten von mineraliſchen Waſſern angeſchwaͤngert 
ſind oder dergleichen in ihren Adern enthalten, ſich in Abſicht 
auf Electricitaͤt in einem verſchiedenen Verhaͤltniſſe zu einan— 
der befinden? Hr. For folgert im Allgemeinen, daß ſich in 
dieſen Klüften, je nach deren electriſchen Zuſtaͤnden und Ver: 
haͤltniſſen, Metalle abſetzen werden, und daß die Richtung 
des magnetiſchen Meridians auf die jener Ablagerungen Ein— 
fluß haben muͤſſe. So finden wir in den meiſten Laͤndern, 
daß die abgelagerten Metalle im Allgemeinen von Oſten 
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nach Weſten oder von Nordoſten gegen Suͤdweſten ſtrei— 
chen. Hr. For führte als etwas beſonders Merkwuͤr— 
diges noch an, daß, wenn man den negativen und poſitiven 
Pol einer Voltaiſchen Batterie auf abgeſonderte Aufloͤſun— 
gen von ſalzſaurem Zinn einwirken laſſe, ein Theil des Zinns, 
wie es bei'm Kupfer der Fall iſt, ſich am negativen Pole im 
reguliniſchen, am poſitiven Pole dagegen im Zuſtande eines 
Oxyds darſtelle, worin ſich eine auffallende Uebereinſtimmung 
der gegenſeitigen Lage der Zinn- und Kupfererze, wie man 
ſie in Bergwerken findet, erkennen laſſe. 

Flimmerbewegungen, Wimperhaare. 

Vom Hrn. Profeſſor Mayer zu Bonn. 

„In Beziehung auf die Wimperhaare als urſaͤchliches 
und weſentliches Moment bei der Flimmerbewegung, habe ich 
mich in meiner Schrift: Supplemente zur Lehre vom 
Kreislaufe, 28s Heft, Seite 6 dahin ausgeſprochen, daß 
ich die ſogenannten Wimperhaare bloß fuͤr optiſche Taͤuſchung, 
fuͤr Schattenſtreifen naͤmlich halte, welche durch den wal— 
lenden Rand der um ſich rollenden Kuͤgelchen entſtehen. 
Auch nimmt man ſie nur bei ſtaͤrkerer Beleuchtung wahr, 
bei ſchwaͤcherer ſieht man die rollenden Kuͤgelchen deutlich. 
Da nun die HH. Purkinje und Valentin in einer 
ihrer groͤßern Schrift nachgefolgten, in den Act. N. C. ein⸗ 
geruͤckten Abhandlung, die Wimperhaare und deren Oſcilla— 
tion, ferner noch als das Weſen der Flimmerbewegung an— 
ſehen, da auch Herr Dr. Th. v. Siebold in einem Auf- 
ſatze der Berliner mediciniſchen Zeitung vom 18. Juli gegen 
eine Annahme einer Flimmerſubſtanz und fuͤr das Daſeyn 
und die Oſcillation der Wimpern ſich erklaͤrt, ſo fuͤhle ich 
mich veranlaßt, meine oben erwaͤhnte Anſicht uͤber die Wim— 
perhaare als optiſche Taͤuſchung wiederholt auszuſprechen. 
Herr v. Siebold fand an den ſeroͤſen Haͤuten keine Flim— 
merbewegungen, wie ich ſie geſehen zu haben verſicherte. Bei 
Wiederholung ſeiner Beobachtungen wird er ſie wohl finden, 
an allen jenen ſeroͤſen Haͤuten wenigſtens, an welchen ich 
ſie in ſchoͤner Ausdehnung bemerkte und a. a. O. beſchrieben 
habe. 

Ich halte alſo dafuͤr, daß dieſe Schattenſtreifen, welche 
als Wimperhaare angeſehen werden, durch die bei der Wal⸗ 
lung ihrer Oberflaͤche entſtehende Verdichtung des Randes 
der um ſich rollenden Kuͤgelchen der Flimmerſubſtanz hervors 

gebracht werden. So feine ſich ofeillirend und kruͤmmend 
bewegende Wimperhaare ſcheinen mir ſchon an und fuͤr ſich 
zu den Unmoͤglichkeiten zu gehoͤren. Es muͤßte ja jedes 
Haͤrchen aus zwei antagoniſtiſch wirkenden contractilen Fa⸗ 
fern und aus einem dritten intermediären eben fo langen 
Stuͤtzorgane für dieſelben beſtehen, und doch uͤbertrifft das 
Haͤrchen ſelbſt jede primaͤre Faſer an Feinheit bei weitem. 
Es zeigt ſich aber deutlich das Sehen von Wimpern als 
eine optiſche Taͤuſchung, wenn wir dieſe in größerem Maß⸗ 
ſtabe vor Uns erblicken. An dem von mir ſogenannten Un⸗ 
thiere (f. d. a. O.), welches eben die Ferm einer Kolpoda 
voruͤbergehend angenommen hatte, ſah ich drei lange Borſten 
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aus der Einbiegungsſtelle oder Bucht des Koͤrpers hervorra— 
gen. Die ſcheinbare Laͤnge dieſer Borſten betrug 2 — 8 Li— 
nien. Sie machten fortwaͤhrend ſchnelle Pendelſchwingun— 
gen, indem die auf dem Leibe des Unthieres aufſitzende Bas 

ſis ruhte und die Spitze im größten Bogen ſich hin und 
her ſchwang. An andern Unthieren ſah ich an einer und 
an mehreren Stellen des Koͤrpers aͤhnliche lange Borſten— 
haare. Dabei ſah ich ferner oͤfters, daß dieſe Borſten nicht 
bloß wie erwähnt, oſcillirten, ſondern auch, daß die Spitzen 
derſelben ſich kruͤmmten, ſich hakenfoͤrmig umbogen und 
dieſes ebenfalls ſchnell oſcillirend. Bei genauer Betrach— 
tung erkannte ich aber, daß dieſe geraden und gekruͤmmten 

Borſten bloß optiſche Taͤuſchungen waren, indem fie davon 
herruͤhrten, daß eine größere Blaſe von Flimmerſubſtanz an 
das Unthier ſich angehaͤngt hitte und durch ihre Wallung 
an einer Seite des Randes eine ſteife gerade Borſte, durch 
Wallung des Halbkreiſes eine gekruͤmmte Borſte, ſcheinbar 
bildete. Auf aͤhnliche Art werden die ſcheinbaren Wimper— 
haare im Kleinen hervorgebracht. Daß ich uͤbrigens feine 
villi der Schleimhaͤute nicht laͤugne, und zugebe, daß ſie 
mechaniſch von der rotirenden Flimmerſubſtanz in Bewegung 
verſetzt werden koͤnnen, habe ich bereits erklaͤrt; aber dieſe 
villi ſind viel zu dick, um mit den ſogenannten Wimpern 
verwechſelt werden zu können. Es ſcheint mir überhaupt 
nothwendig zu ſeyn, die Schattentaͤuſchungen des Mikroſco— 
pes genauer zu ſtudiren und es würde ſich daraus die Ba- 
byloniſche Verwirrung, welche gegenwaͤrtig in Betreff der 
Ausſpruͤche der mieroſcopiſchen Beobachter, namentlich über 
die Structur der feften organiſchen Theile herrſcht, in Et— 
was aufhellen laſſen So ſcheint mir eine aͤhnliche optiſche 
Taͤuſchung die Beobachtung von Zaͤhnen an den Faſern der 
Cryſtalllinſe, nach Brewſter, zu ſeyn Ich bemerke uͤbri— 
gens, daß ich dieſe Zaͤhne nicht bloß wie mit Spitzen ineinan— 
dergreifend ſah, ſondern beobachtete, daß die Faſern der Linſe 
durch eine Art von Nath, wie die sutura sagittalis iſt, 
zuſammenzuhaͤngen ſcheinen, oder daß dieſe Nabt wie aus 
aneinandergereihten Omegas zuſammengeſetzt erſcheint und 
zwar an einer und derſelben Cryſtalllinſe, der des Kabliaus 

naͤmlich. Auch fand ich den ſcheinbaren gezahnten Rand 
der Faſern der Linſe des Delphins (D. Phocaena) ganz 
deutlich. Dr. Mayer. 

Ueber die Brown'ſchen Molecuͤlarbewegungen. 
„Unſtreitig giebt es mehrere Urſachen, von welchen wirbelnde 

und verſchieden fortſchreitende Bewegungen der in einem Waſſer— 
tropfen gebrachten kleinen Molecuͤlen entſtehen und hervorgebracht 
werden koͤnnen. Welchen Einfluß hierbei der verſchiedene Grad 
der Aufloͤslichkeft der verſchiedenen Molecuͤlen in Waſſer und die 
Verdunſtung des Waſſertropfens ausuͤbe, hat Prof. S. Schultze 
ausfuͤhrlich und genau gezeigt. Das Vermiſchen verſchieden dichter 
Fluͤſſigkeiten, wie Waſſer und Weingeiſt, bringt ebenfalls Wirbels 
bewegungen hervor, welche ſich den darin ſchwimmenden Molecuͤlen 
mittheilen. Allein die Bewegungen von Molecuͤlen, welche im Waſ— 
fer unloslich find, z B., die des Granites, der Kieſelerde u. f. f. 
und ſolcher, welche auf dem Grunde des Waſſertropfens liegen 
und auf welche die Verdunſtung des Tropfens keinen Einfluß aus— 
üben kann, find damit nicht erklärt. Ich glaubte annehmen zu 
duͤrfen, daß dieſe fo kleinen Molecuͤlen durch den Umſchwung der 
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Erde bei ihrer taͤglichen Umdrehung einen Stoß erlitten und in 
Bewegung verſetzt wurden, welchen Gedanken ich aber ganz aufs 
gebe, indem ich ſah, daß die Brown'ſchen Molecularbewegungen 
nicht an allen kleinſten Moleculen einer Miſchung, ſondern nur 
an einigen wenigen, oft nur an einem oder dem andern, da ſie 
ſonſt doch allen zugleich zukommen ſollte, bemerken laſſen. Auch 
ſah ich oft größere Trummer in Bewegung, während die kleinen 
und kleinſten Theilchen ruhig ſich verhielten. Eine electriſche oder 
magnetiſche Anziehung der kleinſten Molecuͤlen von den größeren 
Theilchen des Gemenges anzunehmen, iſt zwar nicht ohne Grund, 
indem häufig die kleinern Molccuͤlen an die größern ſich anhängen, 
allein eben ſo haͤuſig ſah ich ſie auch ſich von den groͤßern Maſſen 
losreißen und in's Freie laufen; überhaupt fo mannichfach, ent— 
fernt allein und nahe an größern Maſſen, ſich bewegen, daß die 

Bewegungen von dieſen Maſſen ganz unabhaͤngig erſchienen. Die 
eigentlichen, nicht von chemiſcher Action bewirkten Moſecularbewe— 
gungen ſcheinen mir diejenigen zu ſeyn, bei welchen die Molecuͤlen 
bald drehend, bald zitternd hin- und herſchreiten, mit verſchiede— 
ner Schnelligkeit, in verſchieden mannichfaltigen Richtungen. Dieſe 
haben die größte Aehnlichkeit mit Lebensbewegungen und find 
es in fo fern, als ſie durch den unorganiſchen Molekuͤlen anhaͤngen⸗ 
den Monadenſtoff hervorgebracht werden; durch deſſen Bewegung 
das todte Molecule mit fortgeriſſen wird. Wenn die Bewegung 
eines Molecuͤles ſehr lebhaft war, ſo erſchien das Molecuͤle mehr 
oder minder rundlich und ich glaubte, deutlich Monas Crepusculum, 
an dem Stäbchen klebend, zu erkennen. Aich größere Trummer 
bewegen ſich ſo von einer oder mehreren ſich bildenden Monaden 
fortgeſchleppt, jedoch träxer wegen der gewichtigern Maſſe. Dieſer 
Monadenſtoff iſt wohl Product der Anziehung von organiſchem 
Stoffe aus der Luft. Wie groß dieſe Anziehung ſelbſt in der Kie— 
ſelerde iſt, erhellt daraus, daß Kieſelerde öfters ausgegluͤht, nach 
der Erfahrung meines verehrten Collegen G. Biſchof, immer 
wieder organſſchen Stoff enthält. Es ſind die eigentlichen Brown’ 
ſchen Molecularbewegungen alfo die mechaniſchen Folgen infuforiels 
ler Bewegung. Sie ſchienen mir auch erſt lebhaft zu werden im 
Verlaufe der Beobachtung und ſind es nicht gleich anfangs, wenn 
die unorganiſchen Sub ſtanzen, welche man anwendet, nicht lange vor— 
her in mit vegetabiliſchen oder thieriſchen Stoffen angeſchwaͤngerter 
Luft ſich befanden. Dr. Mayer. 

ne 
Einen ſehr einfachen electro-chemiſchen Apparat 

hat Becquerel und nach ihm Aims dargeſtellt, welcher ohne Uns 
terbrechung gleich einer Volta'ſchen Saͤule wirkt, und ſich zu medi— 
ciniſchen Zwecken beſonders eignet. Er beſteht aus einer Ufoͤrmigen 
Glasroͤhre, welche am unterſten Theile eine Oeffnung hat. Beide 
Schenkel werden zur Hälfte mit ſehr feinem Sand gefüllt, in den 
einen alsdann verduͤnnte Schwefelſaͤure, in den andern concentrirte 
Seeſalzaufloͤſung geſchuͤttet; beide Fluͤſſigkeiten ſenken ſich im Sand 
und verbinden ſich im tiefſten Theile der Roͤhre; die durch die Vers 
bindung entſtehende Fluͤſſigkeit fließt durch die Oeffnung ab, welche 
locker mit Asbeſt verſtopft iſt, damit der Sand zuruͤckgehalten wer— 
de, während die Fluͤſſigkeit durchſickern kann. In jedem Schenkel 
wird nun ein Platinablech und an dieſem ein Draht befeſtigt; fo 
wie ſich die Drähte berühren, zeigt das Galvanometer die begon— 
nene Stroͤmung an. Die Intenſitaͤt variirt je nach dem Grade 
der Concentration der Fluͤſſigkeiten, und je nach dem Verhaͤltniſſe, 
in welchem die Verbindung beider geſteigert wird, was natuͤrlich 
durch weitere Roͤhren vermehrt wird. 

Ein Kind mit zwei Köpfen iſt, nach der „Dorpater 
Zeitung“ in dem Dorfe New-Pebalg von der Frau eines Arbei— 
ters am 30. Aug. (11. Sept.) geboren worden und war den letz— 
ten Nachrichten nach noch am Leben. 3 

Nekrolog. Der berühmte Antoine Laurent de Juſ⸗ 
ſieu, ift zu Paris am 18. Sept. im SYften Jahre feines Alters, 
entſchlafen. 
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Ueber einige Steinoperationen 

hat Hr. Ruggiero Centaro zu Bartella an Hrn. Prof. 
Luigi Ventura in einem Briefe lin der Zeitſchrift: il 
filiatre sebezio) mehreres Beachtenswerthe mitgetheilt. 

Die erſte Beobachtung betrifft einen Mann von 27 
Jahren, welcher durch Steinſchmerzen, an denen er ſeit ſei— 
ner Kindheit gelitten, ſehr herabgebracht war; er hatte ſich, 
trotz ſeinem Uebel, dennoch verheirathet, und ſeine Frau hatte 
ihm zwei Kinder geboren. Der Stein war fugelförmig, aber 
zwei Zoll im Durchmeſſer, ungleich, kieſelhart, weiß und 
beſtand aus verſchiedenen Schichten, zwiſchen denen an meh— 
reren Stellen kleine glaͤnzende Kryſtalle lagen, ſo daß man 
denſelben als aus phosphorſaurem Kalk mit dem Doppel: 
phosphat des Ammoniak und der Talkerde zuſammengeſetzt 
glaubte, wie der ſchmelzbare Stein Tennant's und Mar— 

cet's, jedoch noch zaͤher als dieſer, vielleicht wegen des 
vorwaltenden Tripelphosphats. Er wurde mittels der Sei: 
tenoperation, aber mit großer Schwierigkeit, und nicht ohne 

wiederholte Bemuͤhungen ausgezogen, denn wegen ſeiner Groͤße 
hatten ſeine Durchmeſſer weit uͤber 18 Linien Laͤnge. Hr. 
C. erinnert hierbei an Petrunti's Vorſchlag in ſolchen, als 
Ausnahme geltenden Fällen, wo der Stein über 18 Zoll im 
Duͤrchmeſſer hat, den Einſchnitt durch das Hypogaſtrium 
zu machen. 

Vier Stunden nach der Operation zeigten ſich bei dem 
Kranken Symptome von innerer Haͤmorrhagie; die Blaſe 
und die Wundhoͤhle waren mit Biutklumpen angefuͤllt, durch 
welche hindurch gleichſam ein kleiner zinnoberrother Blutbach 

ausfloß. Der Wundarzt ſpritzte zu wiederholten Malen Eis— 
waſſer in die Blaſe, und machte Fomentationen mit Eis— 
waſſer auf das Hypogaſtrium; auf dieſe Weiſe wurden die 
Blutklumpen ausgeſpuͤlt und die Hoͤmorrhagie, welche Hr. 
C. der Verletzung von zwei oder drei Arterien am Blaſen— 
halſe zuſchreibt, zum Stehen gebracht.“ Dieſe Arterien, ſagt 
derſelbe, lagen nicht ſehr entfernt und waren leicht an dem 
Stoße zu erkennen, welchen der unterſuchende Finger von 
dem Wlutſtrahl empfänd, und ein Druck mit jenem reichte 
hin, die blutende Oeffnung zu ſchließen; es war daher leicht, 
die Blutung ſo lange aufzuhalten, bis das Waſſer gehoͤrig 
kalt geworden war. Die kalten Einſpritzungen wurden nur 
zwei Stunden lang wiederholt, die Fomentationen aber bis 
zum vierten Tage fortgeſetzt. Dieſe fo einfachen Mittel er— 
fuͤllten ihren Zweck vollkommen, ohne daß es noͤthig gewe— 
fen wäre, irgend eine Art von Röhren, die Dupuytren'⸗ 
ſche nicht ausgenommen, anzuwenden. 

Zufrieden, dieſe vor allem drohenden Gefahr beſeitigt zu 
haben, befuͤrchtete Hr. C. noch eine ſchwere und heftige 
Entzuͤndung der Blaſe. Jedoch immer auf die Anwendung 
eiskalter Fomentationen ſein Vertrauen ſetzend, verband der— 
ſelbe mit ihnen eine ganz gelind aufloͤſende Behandlung, und 
die Cur wurde auch nicht durch das geringſte beunruhigende 
örtlihe Symptom geſtoͤrt. Schon der berühmte Pet. Frank 
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hatte, bei Gelegenheit, wo derſelbe von Behandlung der 
eystitis ſpricht, nachdem er Blutausleerungen empfohlen, 
hinzugeſetzt: Post ista, sub morbo necdum provecto, 
frigida potius quam calida prosunt fomenta, quo 
loco dolor urget admovenda. Wenn man die aufers 
ordentlich antiphlogiſtiſche Wirkung dieſer kalten Ueberſchlaͤge 
erwaͤgt, ſo wird es begreiflich, wie huͤlfreich ſie ſind, eine 
Entzuͤndung inmitten ihres Verlaufs zum Stillſtand zu brin— 
gen, ſo wie es dem Prof Strambio gelungen iſt, eine 
colitis oder eine Entzuͤndung des rectum mittels Klyſtire 
von Eiswaſſer zu bezwingen; ſo wie nach des Dr. de Vi— 
tis Beobachtungen kalte Baͤder die Pleureſie und die Cho— 
rea heilen und eine ſo hervorſtechende Wirkſamkeit in den 
ſchwerſten Faͤllen vn zuſammenfließenden Blattern beſitzen 
Die von Hrn Joſſe und Hrn. Breſchet wieder von 
Neuem angewendeten Begießungen mit kaltem Waſſer finden 
natürlich ihre Stelle in dieſer Aufzaͤhlung der wehlthaͤtigen 
Wirkungen abkuͤhlender aͤußerer Mittel. 

Hr. C. hatte ein zweites Mal Gelegenheit, dieſes Mit— 
tel anzuwenden bei einem Jjaͤhrigen Kinde, bei dem er zwei 
Steine von der Größe der Taubeneier auszog. Dieſes Kind, 
welches außerordentlich gefraͤßig, und deſſen Mutter ſehr bes 
ſchraͤnkten Verſtandes war, hatte den fuͤnften Tag nach der 
Operation eine große Menge ſchwerverdaulicher Speiſe ge— 
noſſen. Am folgenden Tage verriethen ein Fieber, Trocken— 
heit der Zunge, Spannung des Unterleibs ꝛc. die Uebertre— 
tung des aͤrztlichen Verbots; es wurde eine verhaͤltnißmaͤßige 
Doſis Ricinusoͤl angewendet. Es erfolgten zwar reichliche 
Stühle: nichtsdeſtoweniger aber war am 7ten Tage der 
Unterleib angeſchwollen, das Hypogaſtrium ſchmerzhaft, und 
die Wundlefzen zeigten ſich gereizt und von livider Farbe. 
Es wurde ſogleich anhaltendes Aufſchlagen kalter Fomenta— 
tionen von in Oxycrat getauchten Leinwandcompreſſen, zwi— 
ſchen welche immer Stuͤcke Eis gelegt wurden, verordnet, 

ohne irgend ein anderes Mittel (übrigens weigerte ſich 
das Kind uͤberhaupt, irgend ein Mittel zu nehmen); in zwei 
Tagen war die Ruhe wiederhergeſtellt und die Narbe gegen 
das Ende der dritten Woche vollkommen gebildet. 

Einen gleichen Erfolg endlich erhielt Hr. C. bei einem 
jungen Maͤdchen von 13 Jahren, welches ſeit ſeiner zarten 
Kindheit einen Stein in der Blaſe hatte. Es wurde nach 
Hrn. Dubois's Verfahren operirt. Eine oder zwei Stun 
den lang nach der Operation, verlor das Kind viel Blut, 
welches aus dem die Urethra und Vagina umgebenden Ge— 
faͤß⸗ und ſchwammigen Gewebe floß; und als der Operateur 
einen Beſuch bei der Kr. machte, fand er ſie blaß, den 
Puls aͤußerſt ſchwach und beinahe intermittirend. Trotz der 
Warnung des Celſus: ne que terreri convenit si plus 
ex muliebri corpore sanguinis profluit, war er den⸗ 
noch darauf bedacht, dieſe Haͤmorrhagie zu unterdruͤcken, 
und er nahm zu dieſem Behufe zum Oxyerat, mit Eis 
verſetzt, in Fomentation angewendet, feine Zuflucht. Kurz 

darnach ſtand der Blutfluß; ein ſehr leichtes Fieber entwik— 
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kelte fih und dauerte bis zum Jten Tage; am fiebenten 
war die Kr. ſo weit hergeſtellt, daß ſie, ſelbſt gegen den 
Rath des Wundarztes, das Haus verließ. Es fand uͤbri— 
gens keine Incontinenz des Urins ſtatt. 

Eine neue Anwendungsart des ſchwefelſauren 

Chinins gegen Wechſelfieber 

hatte Hr. Dr. Luigi Confani, um die Gefahr, dieſes 
Mittel auf die gewoͤhnliche Weiſe zu 8 bis 10 Gran, anzu— 
wenden, zu verhuͤten, ausgedacht und im Osservatore me- 
dico mitgetheilt. Er ließ davon ein Pfefferkorn (acino) 
groß (alfo ungefaͤhr 1 Gran) in Einen Tropfen Schwefelſaͤure 
aufloͤſen und dieß dann mit 14 Unzen Waſſer verduͤnnen. 
Bei Kranken unter 5 Jahren war 1 Gran, felbft mit 4 Uns 
zen Waſſer verduͤnnt, hinreichend. Bei Erwachſenen gab er 
gewoͤhnlich 3 Gran und in den ſchwerſten Faͤllen das Dop— 
pelte, indem er ſie in einer verhaͤltnißmaͤßigen Menge Waſ— 
fer auflofen ließ und das Ganze in 8 Doſen binnen 24 
Stunden anwendete. Allein auch dieſe Methode hatte ihre 
Unbequemlichkeiten und er bediente ſich daher im Jahre 1832 
der folgenden, mittels welcher derſelbe Wechſelfieber von al— 

len Typen, welches auch ihre Form oder ihr Grad oder wel— 

ches der Zuſtand der Kranken geweſen ſey, und ob ſie auch 
an der See gewohnt haben, oder mit Obſtructionen be— 
haftet ſeyn mochten, geheilt haben will. Nach dieſer Me— 
thode laͤßt derſelbe die Aufloͤſung des Chinaſalzes in den an— 
gegebenen Doſen loͤffelweiſe alle 3 Stunden nehmen, indem 
er empfiehlt, die Fluͤſſigkeit einige Zeit im Munde zu be— 
halten, ſo daß der Kr. die Bitterkeit gleichſam koſtet, und 
ſie allmaͤlig niederzuſchlucken. Die Wirkungen zeigen ſich 
durch das Ausbleiben der krankhaften Symptome und die 
Geneſung des Kranken nach dem erſten oder zweiten Loͤffel, 
fo daß, „ſagt Hr. C, ich mit Erſtaunen und Freude, beſon— 
ders bei gefaͤhrlichen Wechſelfiebern, geſehen habe, daß die Kr. 
im Augenblick wieder Leben bekommen. „Gewöhnlich bewirkt 
der erſte Loͤffel eine leichte Reaction des Pulſes und eine 
verhaͤltnißmaͤßige allgemeine Waͤrme; dieſe Erſcheinungen neh— 
men mit jeder Gabe zu, und ſetzte man den Gebrauch fort, 
ſo wuͤrden ſie ſich ſo ſteigern, daß der Kr. Schwere im Ko— 
pfe und eine innere Unruhe bekommen wuͤrde. Das Mit: 
tel muß daher ausgeſetzt werden, wenn der Kr. in dem Au— 
genblicke, wo er einen neuen Loͤffel nehmen ſoll, noch immer 
Hitze verſpuͤrt und die Reaction anhaltend geworden iſt. Er 
befand ſich immer wohl dabei, wenn er dieſe in ihren gehoͤ⸗ 
rigen Graͤnzen hielt; und vermoͤge dieſer Vorſicht verhütete 
er die Entwickelung aller derjenigen Symptome, welche nach 
dem unmaͤßigen Gebrauche dieſes Mittels zu entſtehen pfle— 
gen. Zuerſt beſtimmte derſelbe, durch dieſe Beobachtungen 
und durch wiederholte Verſuche aufgeklaͤrt, die gewoͤhnliche 
Doſis bei dreitaͤgigen Fiebern ohne Complication auf 5 Loͤf— 
fel, binnen 24 Stunden waͤhrend der Apyrexie genommen; 
in ſchwerern Fällen auf 8 Löffel und in perniciöfen auf 12, 
oder einen Löffel alle zwei Stunden, bisweilen ſelbſt alle 
Stunden. In Quartanfiebern giebt derſelbe 8 Loͤffel bin— 
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nen 48 Stunden, oder 4 Loͤffel auf den Tag; in Fiebern 
mit doppeltem Typus giebt er die Haͤlfte der angezeigten 
Doſis mehr, und die subeontinuae behandelt er wie dop— 
pelte Quartanen mit der ganzen Doſis, indem er drei oder 
vier Löffel täglich reicht. Convaleſcenten von einem gutarti⸗ 
gen Fieber nehmen noch zwei oder drei Tage hintereinander 
nuͤchtern taͤglich einen Loͤffel, die von einem ſchweren Fieber 
Geneſenden nehmen drei Loͤffel in 24 Stunden noch 4 bis 
6 Tage fort. 

„Nie ſah ich, faͤhrt Hr. C. fort, die gewoͤhnlichen Fol— 
gen periodiſcher Krankheiten ſich zeigen, noch die nach Wech— 
ſelfiebern, welche mit dem Chinin nach der gewoͤhnlichen Me— 
thode oder mit der China ſelbſt behandelt wurden, ſo ge— 
wöhnlichen Nerven- oder Entzuͤndungsſymptome ſich ent— 
wickeln. Auch waren Ruͤckfaͤlle ſeltener. Bei den Krankhei— 
ten mit dem anſcheinend entſchiedenſten periodiſchen Character, 
und bei denen kein Grund vorhanden war, laͤnger mit der 
Anwendung des Fiebermittels zu warten, verordnete ich die 
Aufloͤſung, aber bisweilen habe ich nach dem erſten oder 
zweiten Löffel nicht Symptome einer leichten Reaction und 
von guter Vorbedeutung, ſondern Zeichen eines wahren Fie— 
bers ſich entwickeln geſehen. Dieſ ift eine Warnung, einen 
Stillſtand zu machen, und eine Anzeige, eine Krankheit zu 
behandeln, welche von derjenigen, die man auf den erſten 
Blick erkannt zu haben glaubte, ganz verſchieden iſt. Ich 
habe ſonach mehrere Male ein Mittel in Haͤnden gehabt, 
mir aus der Ungewißheit zu helfen und den Character eines 
Fiebers von unbeſtimmter Diagnoſe zu beſtimmen, indem ich 
bei dem Kranken einen einzigen Loͤffel meiner Solution ans 
wendete.“ 

Von gluͤcklichem Erfolg der Unterbindung der ar- 
teria subclavia wegen aneurysma art. axillaris 

traumaticum 

theilt Filippo Montani, Oberwundarzt am Militärs 
fpital zu Capua, im Osservatore medico folgende Beob— 
achtung mit: 

„Am 12. Junius dieſes Jahres, 9 Uhr Abends, erhielt 
ein Corporal im 12. Linienregimente, 21 Jahr alt, von 
ſtarker Conſtitution, eine Saͤbelwunde am obern Theile des 
rechten Schultergelenks, welche ſechs Linien lang und fuͤnf 
Linien breit war und einen arteriellen Blutfluß veranlaßte. 
Der Regimentsarzt vereinigte die Wunde prima inten- 
tione und brachte den Blutfluß zum Stehen, worauf der 
Verwundete gegen halb eilf Uhr in das Hoſpital gebracht 
wurde. Am dritten Tage wurde der bis dahin in Ruhe ge— 
bliebene Verband abgenommen und die Wunde prima in- 
tentione vereinigt gefunden; gleichwohl behielt man aus 
Vorſicht den Verwundeten im Spital. Die fuͤnf folgenden 
Tage wurde kein auffallendes Symptom bemerkt; aber am 
ſechsten, naͤmlich neun Tage nach der Verwundung, empfand 
der Verwundete zum erſtenmal ſchießende Schmerzen in der 
Tiefe am Gelenke, welche waͤhrend der Nacht ſo zunahmen, 
daß ſie dem Kr. allen Schlaf raubten. Am folgenden Tage 
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war der leidende Theil etwas geſchwollen und heißer, als im 
natürlichen Zuſtande, und da bei Anwendung zertheilender 
Fomentationen und eines ſtrengen Regims die Schultergeſchwulſt 
nicht abnahm, ſondern zunahm, ſo vermuthete Dr. Mon— 
tani, daß ſich ein Aneurysma in der Achſelgrube bilde. Der 
Oberarzt, Dr. Morgera, ſo wie alle uͤbrige Aerzte und 
Wundaͤrzte des Orts, welche conſulirt wurden, waren der— 

ſelben Anſicht, und es wurde daher zu oͤrtlichen Ueberſchlaͤ— 
gen mit Eis, zur innern Anwendung leichter eccoprotica 
und zu Milchdiaͤt geſchritten. Trotz dieſen Mitteln, nahm 
die Geſchwulſt immer zu, bis ſie die Groͤße einer Fauſt 
hatte, und das Klopfen in derſelben war ſo ſtark, daß man 
eine Ruptur beſorgte; Dr. Morgera unterband daher die 
art. subelavia, und zwar mit vollkommenem Erfolge. 
Unmittelbar nach der Anlegung der Ligatur hoͤrte das Klo— 
pfen in der Geſchwulſt und in der Radialarterie auf; der 
Arm wurde kalt und farblos. Man bedeckte ihn mit war— 
mem Flanell, den man jedoch nach einigen Tagen, wo die 
Circulation gehoͤrig in Thaͤtigkeit gekommen war, wieder ab— 
nehmen konnte, und der Verwundete war gegen Ende des 
Jalius vollkommen geheilt.“ 

Canquoin's Aetzpaſte zur Behandlung des 
Krebſes, 

von der Not Bd. XLIX. No. 1072. S. 256. die Rede 
war, wird nach folgenden vier Formen bereitet: 

1) Ein Theil Zinkchlorid und zwei Theile Waizenmehl 
2) Ein Theil — und drei — — 
3) Ein Theil — und vier — — 
4) Ein Theil Zinkchlorid, halb fo viel chlorfaures Anti: 

mon und 14 Theile Waizenmehl. 

Zu jeder Unze des Chlorids, deſſen Bereitungsart a. a. 
O. angegeben iſt, ſoll man 24 bis 30 Tropfen Waſſers 
hinzuthun. 

Die volle Aetzkraft des Chlorids kann jedoch einwirken, 
wenn man, an die Stelle der vegetabiliſchen Subſtanz, zur 
Bildung der Paſte gepulverten, waſſerfreien, ſchwefelſauren 
Kalk mit einigen Tropfen Waſſers anwendet. 

Gebrauch der phagedaͤniſchen Paſte. 

Iſt die Haut unverletzt, ſo entferne man erſt vermit— 

telſt eines Blaſenpflaſters die Epidermis und lege am fol— 
genden Tage eine, der Ausdehnung des Uebels und dem 
Grade der Empfindlichkeit angemeſſene, Schicht der Paſte 
auf die ſo vorbereitete Stelle. 

Von der Paſte No. I. bewirkt eine 
4“ dicke Schicht, in 4 Tagen einen Schorf von 18“ 

BE" 8 3 Rad 1* 
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Der Brandſchorf wird etwa um J geringer ſeyn, wenn 
die Wirkung der Paſte nicht ein faſt normales Gewe— 
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be, 
trifft. 

No. II. wird in Faͤllen von canceroͤſer Ulceration und 
oberflaͤchlichem Carcinom, die ſehr ſchmerzhaft find, ange— 
wendet. 

No. III. waͤhlt man bei ſehr ſenſiblen Individuen. 
Dieß Praͤparat wirkt langſamer und verurſacht weniger 

Schmerz. 
Endlich paßt die Antimonialpaſte am beſten für kno— 

tige, canceroͤſe Geſchwuͤlſte, weil hier ein ſtaͤrkeres Aetzmittel 
erfordert wird. 

Voluminoͤſe und ſehr hervorragende Geſchwuͤlſte um— 
giebt Canquoin mit einem Ringe dieſer Paſte an ih— 
rer Grundfläche, 2“ breit und 4“ hoch. 

Der beginnende Krebs des Gebaͤrmutterhalſes kann als 
ein rein oͤrtliches Uebel behandelt werden, denn einige Linien 
uͤber der leidenden Stelle findet man das Gewebe geſund. 
Das Zinkchlorid kann hier die Exſtirpation mit dem Meſſer 
erſetzen, welcher man bisher wegen der Unſicherheit oder der 

zu weit ausgedehnten Wirkung der andern Aetzmittel den 

Vorzug eingeraͤumt hat. 
Daſſelbe gilt vom Krebſe der Zunge, der Lippen und des 

Rectums, wo Arſenik wegen ſeiner ſehr giftigen Eigenſchaft 
nicht gebraucht werden kann. 

Folgende Salbe wird zur Zerſtoͤrung ausgedehnter car— 
cinomatöfer Oberflaͤchen, die vorgaͤngig durch einen paſſenden 
Verband abgeflacht worden, empfohlen. 

Man nimmt von orygenirter Pomade (aus Schweines 

ſchmalz: 8 und Salpeterſaͤure: 1) Zi, vom ſauern Sub: 

deutonitrate des Mercurs Ziii. Dieß wird zuſammenge⸗ 
ſchmolzen; die Salbe iſt feſt und citronengelb. 

Durch folgendes oͤrtliches Mittel bewirkte Canquoin 

die Eiterung träger, carcinomatöfer Geſchwuͤlſte in 2— 8 Mo⸗ 

naten. 
Rec. Infusi Cortieis Daphnes Laureolae acetos. Ziß. 

ſondern eine ſpeckige und fibroͤsknorpelige Entartung 

Syrupi? a 5 8 hu 3iß. 
Olei Olivarum 2 F 5 ; 3i. 

Fellis Tauri 8 1 £ R 8 Zi. 

Ungt. regii 2 2 9 8 Ziß. 
— cerei 5 R 2 8 E Zip. 

Unicuique unciae addatur Subdeutonitratis Hy- 
drargyri drachma una. 

Entzuͤndete krebshafte Tuberkeln, die oberflaͤchlich lagen, 

wurden in wenigen Tagen durch eine Aufloͤſung von 5 oder 

6 Gran blauſaurem Kali in einer Unze deſtillirten Waſſers 

erſtoͤrt. 
* Bei voluminoͤſern Geſchwuͤlſten gebührt immer der Er: 

ſtirpation mit dem Meſſer der Vorzug, weil ſie ſchneller und 

weniger ſchmerzhaft iſt. Doch wirkt das Aetzmittel tiefer 

ein, und Ruͤckfaͤlle find weniger zu fuͤrchten. 

Innerlich empfiehlt Canquoin kleine Gaben ver⸗ 

duͤnnter Schwefel- und Salpeterſaͤure mit einigen Tropfen 

von Pearſon's Solution (Arſenikſaures Natron gr. i. in 

Waſſer Zi.) Letztere giebt man in ſteigender Gabe von 6 

Tropfen bis 72 in 24 Stunden. 
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Bei Fehlern der Menſtruation zieht man einen Eiſen 

oder Jod enthaltenden Syrop vor. Das Mineralwaſſer von 

Zellbrunn in Baiern iſt wohl nur wegen ſeines Gehaltes an 

Jod und Brom bei'm Krebſe wirkſam. (London Medi- 
cal Gazette, January 1836.) 

Miscellen. 

Eine neue Bereitungsweiſe des Veilchenſyrups 

theilt Herr G. Duclou im Bull. gen, de ther. med. et chir, 

30me Juill, 1836, mit: „Dieſer Syrup haͤlt ſich, auch wenn er 

auf das Sorgfältigfte bereitet worden, nur ſelten über zwei Jahre, 

ohne zu gaͤhren, und beſonders, ohne einen Antheil ſeines Arom's 

und ſeiner Farbe zu verlieren, welche ſchon am Ende des erſten 

Jahres eine bedeutende Veraͤnderung erlitten haben. Apothekern, 

die ſich mit leichter Mühe jaͤhrlich friſche Veilchenblatter verſchaffen 

koͤnnen, möchte die bisherige Aufbewahrungsweiſe genügen, wären 
fie immer ſicher, das ganze Quantum des verfertigten Syrups 

das Jahr uͤber zu verkaufen; da dieß aber nicht immer der Fall 

iſt, und die jenſeitigen Pharmaceuten, z. B., gezwungen ſind, ſich 

dieſen Syrup, welchen ſie, wenn er nicht ſchon durch die Reiſe 

verändert iſt, nur mit der größten Muͤhe aufbewahren koͤnnen, in 

Vorrath zu verfertigen, ſo ſcheint es mir, daß ein ſichereres Auf- 

bewahrungsverfahren, durch welches uͤberdieß die Eigenſchaften 

des Syrups in nichts verändert werden, meinen Herrn Collegen 
von einigem Nutzen ſeyn duͤrfte. Ich thue den Vorſchlag, den 
Veilchenſyrup auf die Weife zu bereiten, daß man mit den Blu⸗ 
menblaͤttern und Zucker eine Conſerve bereitet, welche ſich unver— 
ändert mehrere Jahre hält und welche dann dient, daraus den 
Syrup zu bereiten. Das Verfahren, deſſen ich mich ſchon ſeit vier 
Jahren bediene, und welches mir immer die gluͤcklichſten Reſultate 
gegeben hat, iſt folgendes: 

Conserva Violarım ad praeparationem syrupi, 

R. Petalorum Violarum recentium mundatorum partem unam. 
Sacchari albi purissimi E 4 partes quatuor. 

In mortario marmoreo contere, usque pastam homogeneam 
et laevem obtinueris, quae ad usum servatur. 

Zue Bereitung des Syrups verfährt man folgendermaßen: 

R. Conservae Violarum R 5 . tv. 
Aquae fontanae = 7 8 3 5 15 jj. 

Dissolve leni calore in aqua saccharum in conserva quod 
continetur, cola per linteum, lotione omnis principii alcalini 
privatum et in lagenis bene ocelusis serva, 

Diefer Syrup, wenn auch mit der zwei Jahr zuvor verfertigten 
Conſerve bereitet, hat alle Eigenſchaften des mittels des gewoͤhnli— 
chen Verfahrens bereiteten. 

Von einer Punction des Unterleibes, in einem 
Falle von einer durch eine Koth⸗Geſchwulſt veran⸗ 
laßten Gas-Anhaͤufung, giebt Herr J. G. Maiſonnabe 
in feiner These Nachricht. Ein Studirender der Medicin wurde, 
in Folge eines Gelages, von Verſtopfung befallen, welche er waͤh— 
rend fuͤnf oder ſechs Tage weiter nicht achtete; allein bald zeigten 
ſich herumziehende Schmerzen im Unterleibe, gegen welche Blutegel, 
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Cataplasmen, Baͤder und erweichende Klyſtire vergebens angewen— 
det wurden. Die Schmerzen nahmen nun ſchnell zu und wurden 
ſehr lebhaft, beſonders in der Gegend der regio iliaca dextra, 
Man verzichtete auf antiphlogistica; man wendete einige Abfüh— 
rungsmittel, jedoch in geringer Doſis, immer aber ohne Erfolg 
an. — Indeſſen hatten die Zufaͤlle ihren Fortgang. Der Unter— 
leib war durch Gas ausgedehnt; das Zwerchfell, welches nach oben 
zuruͤckgedraͤngt wurde, vollbrachte feine Functionen mit Schwierige 
keit; Puls klein und zuſammengezogen. Außerordentliche Beklem— 
mung. Crotondl und Jalappe, innerlich in ſtarken Dofen angewen— 
det, naͤmlich eingenommen und als Klyſtire, hatten keine Wirkung. 
Herr Maiſonnabe, welter nun bemerkte, daß die Ausdehnung 
des Darmcanales durch Gasarten verurſacht würde, indem ſich die 
Contraction der Wirkung der Mittel widerſetze, ſchlug die Punction 
des Unterleibes vor, um das Gas auszuleıren. Und der Erſtickung 
drohende Zuſtand des Kranken bewirkte, jedoch mit einiger Abnei— 
gung, die Annahme dieſes Vorſchlages. Der Einſtich wurde nun 
in der linken Seite vorgenommen und bewirkte den Austritt einer 
großen Quantität Gas. Die Erſtickungszufaͤlle verſchwanden; aber 
nach zweiſtuͤndiger Ruhe ſtellten ſich viele und ſehr heftige Coliken, 
und Ausleerung harten Kothes, ein. Der Tod erfolgte in der 
Nacht — Bei der Leichenoͤffaung ergab ſich: Die Punctionsſtelle, 
welche auf dem Leerdarme ftatthatte, iſt vernarbt; fie iſt von einer 
leichten Ecchymoſe umgeben. Der ganze Duͤnndarm war ausge— 
dehnt, ohne verdünnt zu ſeyn; das coecum zeigte in feinem, an der 
lossa iliaca hängenden blinden Sack, einen breiten gangraͤnesciren— 
den Schorf, welcher anfing, ſich loszutrennen, begriff die ganze Dicke 
der Waͤnde des Organes in ſich und war der Punct, von welchem 
eine allgemeine peritonitis ausging. 

Unter dem Namen Enchondroma beſchreibt Profeſſor 
J. Muͤller in einer Rede zur 42ſten Stiftungsfeier des Friedrich— 
Wilhelm-Inſtituts zu Ber.in einen gutartigen Knochenſchwamm, 
von ſphaͤroidiſcher, nicht lappiger, Form, bis zur Größe einer 
Fauſt. In weichen Theilen vorkommend, hat die Geſchwulſt einen 
duͤnnen zellgewebigen Ueberzug; in den Knochen, wo ſie am haͤu— 
figften gefunden wird, zeigt fie eine von der Beinhaut uͤberzogene 
weiche Expanſion des Knochens, mit blaſiger Ausdehnung der Rinde, 
welche verduͤnnt, bisweilen auch nur als iſolirte Knochenplaͤttchen 
erſcheint. Der Inhalt iſt weich, bisweilen, doch nicht immer, mit 
ſpongioͤſer Knochenſubſtanz durchwebt, und beſteht aus zwei Sub— 
ſtanzen, einer zellenbildenden fibroͤshaͤutigen und einer feſt⸗ 
gallertigen, oder knorpligen, die dem weichen hyaliniſchen Knor— 
pel der Knorpelfiſche gleicht, und ſich unter dem Mikroſcop ganz 
wie Knorpel verhält, namentlich Purkinje's ovale Knorpelkoͤr⸗ 
perchen enthält. Beſonders häufig fanden ſich dieſe Geſchwuͤlſte in 
den Phalangen der Finger. 

Als Mittel gegen Abdominaltyphus, beſonders der 
ſchwerern Formen mit Darmgeſchwuͤren, bedient ſich Chomel des 
Liquor Natri chlorati (1! Gran auf 1 3 Syrup), fo daß taͤg⸗ 
lich etwa 60 Unzen verbraucht werden; — außerdem in Klyſtiren, 
Kataplasmen, Bad, Beſprengen der Betten und Unterſtellen von 
Schalen. Die erſten Verſuche mit dieſem von Reid in Ireland 
empfohlenen Mittel waren ſehr guͤnſtig, ſpaͤter aber zeigte ſich 
auch bei ihm das Verhältniß der Todesfalle wie 1:3. (Dr. A. 
Muͤhry, Darſt. z. Vergl. d. Med. 1836. 78.) 

Bibliographische neuigkeiten. 

Histoire naturelle des coquilles, contenant leur description, les 

moeurs des animaux qui les habitent et leurs usages avec 
figures dessinées d'apres nature. Par L. 4. G. Bosc. 
Troisieme edition augmentée d'une table alphabetique de tou- 

tes les esp&ces mentionnees dans cet ouyrage avec les sy- 

“ 

nonymies de M. Lamarck. Cinq Volumes. Parie 1836. 8. 
plus 41 gravures et un tableau. 

Essai sur les Hallucinations. Discours prononc& devant Padmi- 
nistration de Thospice de l’Antiquaille de Lyon etc, Par 
Alex. Botter. Lyon 1836. 8, 
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In Beziehung auf den Haarſtern (Comatula) und 
Pentacrinus europaeus, fo wie auf das Schma— 

rotzerthier auf Comatula, 

enthaͤlt ein Schreiben des Hrn. Profeſſor Leuckart aus 
Freiburg, d. d. Carlsruhe, 13. Sept. 1836, Folgendes: 

„Vor einiger Zeit las ich eine mir ſehr intereſſante 
Beobachtung in Ihren gehaltreichen Notizen: uͤber den Haar— 
ſtern (Comatula) ; und Beweis, daß der Pentacrinus eu- 
ropaeus das Junge unſerer einheimiſchen Art iſt. Von 
J. Thompfon; aus dem Edinb. new philos. Journ. 
Jan.— Apr. 1836, in die Notizen übergetragen No. 1. 
Bd. 49. 1836. M. Abbildungen. — Sollte ſich dieſe 
Entdeckung, die von einem ſo genauen Beobachter herruͤhrt, 
beſtaͤtigen, ſo waͤre dieß in der That einer der intereſſanteſten 
Momente fuͤr die Entwickelungsgeſchichte wirbelloſer Thiere, 
und ſtaͤnde in directem Gegenſatze mit der der Cirripeden, 
die, in der erſten Lebensperiode frei, ſpaͤter für ihr ganz 
zes Leben feſtſitzend werden. Zugleich waͤre dadurch die Aehn— 
lichkeit der Comatuln mit den Crinoideen noch auffallender 
gemacht, und es müßten dieſe letzteren nur als feſtſitzende, 
unentwickelt gebliebene Haarſterne betrachtet werden. — 
Wenn die jungen Comatuln ſich wirklich von einem Stiele, 
der, wie es ſcheint, gleichſam als ihr Nabelſtrang betrachtet 
werden kann, losreißen, ſo werden mir dadurch zwei Puncte 
in Betreff des aͤußern Baues dieſer Thiere erklaͤrlich; naͤm— 
lich 1) weßhalb an der untern Flaͤche der Scheibe (Dis- 
cus) ein runder, glatter Punct in der Mitte ſich vorfindet, 
um den die gegliederten Arme befeſtigt ſind. Dieß iſt naͤm— 
lich die Stelle, wodurch ſie vorher an dem Stiele befeſtigt 
waren. Es wird 2) dann die Stellung des Mauls erklaͤr— 
lich, das, der Organiſation der uͤbrigen Aſteroiden (Aste- 
rias, Ophiura, Euryale) zuwider, bei den Comatuln an 
der obern Fläche der Scheibe befindlich iſt. Dabei bleibt 
auch noch das Vorhandenſeyn einer Afteröffnung neben der 
Maulöffnung bei den Arten des Gen. Comatula merk: 

Rein e dee. 

wuͤrdig, da eine ſolche Oeffnung den uͤbrigen Aſteroiden fehlt. 
Ich glaube wohl, der erſte geweſen zu ſeyn, der dieſe zweite 
Oeffnung als eine ſolche gedeutet hat, obgleich der Englaͤn⸗ 
der J. Adams ihr Vorkommen früher als ich entdeckte. 
Ich verweiſe in dieſer Hinſicht auf meine Bemerkungen: 

„Ueber das Aſteroiden-Geſchlecht Comatula, Lam, uͤber— 
haupt, und uͤber Comat. mediterranea in'sbeſondere „in 
Dr. Heuſinger's Zeitſchrift f. d. organiſche Phyſik, Bd. III., 
Hft. 4. 1829. 8. S. 375, ff. Hier habe ich, unter ans 
deren, ſchon bemerkt, daß die Encriniten und Pentacriniten 

geſtielte Comatulae oder Comatuliten ſeyn moͤchten. S. 
378 habe ich geſagt, nachdem von den geſtielten Crinoideen 
geredet ift: „Das Gen. Comatula ſcheint ſich 
von einem Hauptſtiele losgeriſſen, befreit und 
nur die kleineren Fortfäße, cirri, behalten zu 
haben.“ Wie ſchoͤn dieſe Bemerkung zu Thompſon's 
intereſſanter Entdeckung paßt, brauche ich wohl weiter nicht 
auseinanderzuſetzen. — — 

„Ein anderer Gegenſtand, der meine Aufmerkſamkeit in 
jener Abhandlung von Thompfon erregte, iſt die kurze 
Beſchreibung eines Schmarotzerthieres auf der Coma- 
tula. Thompſon hat daſſelbe ohne Zweifel nicht genau 
genug unterſucht, ſonſt muͤßte er, z. B., unterhalb der 
Scheibe gegen den Rand hin, wie ich vermuthen darf, je— 
derſeits noch Sauggruben gefunden haben. Er iſt ungewiß, 
wohin das Thierchen geſtellt werden muß, ob zu den Cru— 
ſtaceen, oder Anneliden. Es gehoͤrt aber weder zu jenen, 
noch zu dieſen, ſondern zu den Saugwuͤrmern (Tre— 
matoda), die ich ſchon ſeit laͤngerer Zeit als eine eigene 
Claſſe wirbelloſer Thiere betrachte. Schon in meiner Schrift: 
Verſuch einer naturgemaͤßen Eintheilung der Helminthen ꝛc., 
Heidelb. 1827. 8. habe ich S. 24. eines Paraſits auf der 
Comatula mediterranea, Lam. (derfelben Art von Haar— 
ſternen, die in der Nordſee, wie im adriatiſchen Meere auch 
vorkommt), gedacht, welches ich damals Myzostoma pa- 
rasiticum nannte. Spaͤter fand ich in dem zoologiſchen 
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Mufeum zu Frankfurt auf Comatula multiradiata, 
Lam., welche der wackere Ruͤppell aus dem rothen Meere 
mitgebracht hat, eine zweite Art jenes Schmarotzergeſchlechts. 
Beide Arten habe ich in natura und in Abbildungen im 
Jahre 1829 in einer Sitzung der zoologiſch-zootomiſchen 
Section teutſcher Naturforſcher und Aerzte zu Heidelberg vor— 
gezeigt und die eine Art auf Comat. mediterranea My- 
zostoma glabrum, die auf Comat. multiradiata dage⸗ 
gen Myzost. costatum genannt. Vergl. Oken's Iſis 
1350. Hft. 5. S. 612. Thompfon’s Schmarotzerthier 
bildet nun eine neue, dritte Art dieſes Genus, ausgezeichnet 

durch ihre Zaſern am Rande des ſcheibenfoͤrmigen Koͤrpers, 
und ich möchte dieſelbe deßhalb Myzostoma eirriferum 
(S. Notizen a. a. O. Fig. 8 — 10. S. 5.) benennen. — 

„„Ich behalte es mir vor, die genauere Beſchreibung und 
Characteriſtik des Gen. Myzostoma und ſeiner Arten, ſo 
wie die Bekanntmachung einiger anderer neuer Trematoden, 
ſpaͤter mitzutheilen. Die Characteriſtik des Genus Myzo— 
Stoma möchte uͤbrigens, nach den beiden vor mir liegenden 
Arten wenigſtens, etwa folgende ſeyn: M. Corpore molli, 
diseiformi. supra glabro, infra organis motoriis, 
tam acetabulis suctoriis in utroque latere 4—5, 
quam hamulis duriusculis instructo; ore anteriore, 
Simplice, prominente, retractili.“ — — 

Ueber Rhizopoden 

hielt Hr. Felix Dujardin der philomathiſchen Geſellſchaft 
zu Paris unter'm 11. Juni d. J. einen Vortrag. 

Er erinnert zuvoͤrderſt an die von ihm im vorigen 
Jahre an der Kuͤſte des mittellaͤndiſchen Meeres und atlan— 
tiſchen Oceans gemachten Beobachtungen uͤber die Thiere der 
Miliolen, Vorticialen, Criſtellarien u. ſ. w., denen er die 
allgemeine Benennung Rhizopoden beilegt *), und zeigte dann 
der Geſellſchaft ein Flaͤſchchen vor, an deſſen Waͤnden Thier— 
chen, die den Difflugien ſehr nahe ſtehen und welche er 
als Suͤßwaſſer⸗ Rhizopoden betrachtet, und die Ehren: 
berg bereits unter dem Namen Arcella aculeata ange— 
zeigt hat, in großer Menge feſthingen. Sie hatten ſich in 
dieſem Flaͤſchchen entwickelt, in welchem ſich ſeit 4 Monaten 
abgeſtorbene Blaͤtter von Typha und Sparganium befun⸗ 
den, welche der Verf. in der Nachbarſchaft von Paris in 
Teichen geſammelt und mit Teichwaſſer in dieß Flaͤſchchen 
gethan hatte. Die Thierchen hatten ſich vorzuͤglich auf den 
Ueberreſten dieſer Blaͤtter in großer Menge verſammelt. 

A Ihre hornartige, braͤunliche und L— I, Millim. breite 
Schale hat die Geſtalt einer Halbkugel oder eines Kugel— 
abſchnitts. Auf der ebenen Flaͤche derſelben befindet ſich eine 
runde Oeffnung und am Rande bemerkt man 4 —6 ſtrah— 
lenartig geſtellte Spitzen. Das in der Schale befindliche 
Thier bildet eine rundliche Maſſe, welche die Schale nicht 
ganz ausfuͤllt, durch welche hindurch man es, mittelſt gebro— 
chenen Lichts, bemerkt. Von dieſer lebenden Maſſe aus tre— 

) Vergl. Notizen No. 973. 
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ten durch die in der ebenen Flaͤche befindliche Oeffnung meh— 
rere Verlaͤngerungen, welche ſich durch fernere Subſtanzver— 
mehrung von Innen verlaͤngern und deren Enden ſich auf 
der Oberflaͤche des fremden Koͤrpers ausbreiten und alsdann, 
indem fie. ſich zuſammenziehen, das Thier dieſem letztern naͤ⸗ 

hern. In Folge dieſes Austretens von Subſtanz bilden ſich 
im Innern runde, hohle Räume. Die Art, wie ſich die 
Verlaͤngerungen bilden und ſowohl nach Vorn, als nach den 
Seiten zu ausdehnen, beweiſ't zur Genuͤge, daß ſie keine 
eigentlichen Integumente beſitzen. Man erkennt in der That 

an ihnen nur eine homogene leimartige Subſtanz mit eini— 
gen eingeſprengten Koͤrnchen, und die Bewegung des Zu— 
ſtroͤmens neuer Maſſe geht durchaus nach den Enden oder 
den neuen Verlaͤngerungen hin, während, wenn dieſe Fortſaͤtze, 
wie Ehrenberg glaubt, eine Art von in ſchlaffen Theilen 
der Integumente enthaltenen Bruchſaͤcken wären, die im 
Grunde des Sackes enthaltene Maſſe nicht durch neue zu— 
ſtroͤmende verdraͤngt werden koͤnnte. 

Hr. Felix Dujardin macht darauf aufmerkſam, daß 
die an der Schale ſitzenden Spitzen oder Nadeln die Bildung 
der Spitzen an der Schale der Vorticialen und Criſtella— 
larien wenn auch nicht erklaͤren, doch nach Analogie we— 
niger befremdend machen konnen, da die zuletzt genannten 
Thiere weſentlich dieſelbe innere Organiſation darbieten, wie 

die Arcellen und ſich von dieſen nur dadurch unterſcheiden, 
daß ſie eine kalkige Schale mit mehrern Kammern beſitzen, 
die mit Loͤchern verſehen iſt, durch welche die fadenfoͤrmigen, 
aͤſtigen Verlaͤngerungen der innern Subſtanz heraustreten. 

Auf den abgeſtorbenen Blaͤttern der Typha finden ſich 
auch Difflugien, deren hornige Schale mehr derjenigen von 
Gromia gleicht und die ſich von den Gromien nur da— 
durch unterſcheiden, daß ihre Fortſaͤtze kuͤrzer und dicker und 
einfach oder wenig verzweigt ſind. Es laͤßt ſich alſo bei die— 
ſen Thierchen, deren lebensthaͤtiger Theil keine eigentliche 
Hautbedeckung beſitzt, eine ununterbrochene Folge der Orga— 
niſation beobachten, die von den Amiben, durch die Difs 
flugien, Arcellen und Gromien, bis zu den Miliolen 
und Criſtellarien fortſchreitet (L’Institut. No. 163, 22. 
Juin 1836). 

In der Sitzung vom 18. Juni zeigte Hr. Peltier 
der Geſellſchaft an, daß er ſeit der letztern Zuſammenkunft 

die von Hrn. Dujardin vorgezeigten Rhizopoden unters 
ſucht und deſſen Beobachtungen vollkommen beſtaͤtigt gefun— 
den habe. Er ſah, wie bei den Difflugien zwei Arme ſich 
mit dem vordern Ende anhefteten und ſo einen geſchloſſenen 

Ring bildeten, der ſich bald mit der, von den beiden Enden 
zuſtroͤmenden, leimartigen Maſſe ausfuͤllte. Die Beobach— 
tung des Hrn. Dujardin ruͤckſichtlich des augenblicklichen 
Zuſammenfließens der tentakelartigen Verlaͤngerungen der Gro— 
mien und Miliolen ſcheint ihm ſehr wichtig. Er weiſ't 
darauf hin, daß ein Organ ohne Haut, welches nach Art 
einer leimigen Fluͤſſigkeit fließt und deſſen Ausbreitung, Zur 
ruͤckziehung und Ausdehnung dennoch ganz von der Willkuͤht 
des Thieres abhaͤngt, eine durchaus neue phyſiologiſche Er— 
ſcheinung ſey. Hr. Peltier hat ſich davon uͤberzeugt, daß 
die Ausdehnung und Auheftung dieſer Fortſaͤtze durchaus une 
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ter der Herrſchaft des Willens des Thieres ſteht; denn er 
hat geſehen, wie fie ſich nach Oben zuruͤckſchlugen, ohne an— 
einanderzukleben umeinanderwanden, und dabei ihre platte 
Geſtalt beibehielten, worauf plößlich einer der ſchraubenzieher— 
artig gewundenen Fortſaͤtze ſich an einer Stelle anheftete, 
und bald darauf nur noch ein einfaches Tentakel bildete, ohne 
von ſeiner vorher gewundenen Geſtalt die geringſte Spur bei— 
zubehalten. Er verfolgte die Bewegungen zweier benachbar— 

ten Difflugien, deren Fortſaͤtze mit einander in Berührung 
kamen und einander kraͤftig druͤckten, ohne ſich mit einander 
zu verſchmelzen, wie dieß bei den Fortſaͤtzen deſſelben Thieres 
geſchieht oder geſchehen kann. (L'Institut, No. 164, 29. 
Juin 1836). 

In Betreff der geologiſchen Verhaͤltniſſe des 
Jurakalkgebirges, 

(Schluß.) 

ſetzte Herr Greßly in der Sitzung der naturforſchenden Geſell— 
ſchaft zu Straßburg vom 15. Decbr. 1835, die am 1. Decbr. 
begonnene geologiſche Beſchreibung des Juragebirges in Solothurn 
und Aargau fort. 

2) Drforder Gruppe. In dieſer Gruppe treten die Ab: 
änderungen nur ſtufenweiſe ein. Sie bildet im Pruntrut (Brun— 
trut) zwei deutliche und gehörig characteriſirte Abtheilungen, nam— 
lich im Lauffenthale; allein indem ſie durch den Canton Solothurn 
ſtreichen, verlieren fie die von Hrn. Thur mann angegebenen Kenns 
zeichen und nehmen mit der Oxforder Formation, wie fie in Wuͤr—⸗ 
temberg auftritt, die groͤßte Aehnlichkeit an. 

a’ Schalenformation (Terrain à chailles). Dieſe 
zerfällt wieder in zwei Unterabtheilungen, eine obere, welche aus 
derben Mergelſteinen, und eine untere, die aus Spheritenmergel 
(marnes à spheérites) beſteht. 

Die erſte Unterabtheilung wird an vielen Stellen des Lauffen— 
thales und Umgegend durch ein ſtark kieſelerdehaltiges Geſtein und 
die characteriſtiſchen, kieſigen Foſſilien bezeichnet; nur verſchwinden 
dafelbft die Schalen durchaus. Nach und nach verlieren ſich auch 
die Kieſelerde und die kieſigen Foſſilſen; das Mergel- und Kalkge— 
ſtein herrſchen vor; endlich iſt die Kieſelerde ganz verſchwunden; 
ein mehr oder weniger derber, brauner und rauchgrauer, fleckiger, 
deutlich geſchichteter und durch Mergel-Zwiſchenſchichten in ſelten mehr 
als einige Zoll maͤchtige Lagen getheilter Kalkmergelſchiefer tritt an 
die Stelle dieſer Unterabtheilung. Der landesuͤbliche Name deſſel— 
ben iſt Lettſtein. Die kieſige Beſchaffenheit deutet mehr auf einen 
Uebergang des Korallenkalks zur Thon-Schale (argiles à chailles). 
als auf das Schalengebirge (terrain à chailles), in dem Sinne, wie 
Hr. Thirria dieſen Ausdruck gebraucht. 

Die Foſſilien ſind in dem kieſelerdehaltigen Geſtein, im Ganzen 
genommen, dieſelben wie im Pruntrut; allein ſo wie der Lettſtein 
allmaͤlig vorzuherrſchen anfaͤngt, vermindern ſich die Pruntrutſchen 
kieſigen Foſſilien allmaͤlig, bis ſie ſich zuletzt gaͤnzlich verlieren. 
An ihre Stelle treten ſolche, die gewoͤhnlich dem Oxforder Thone 
angehoͤren, oder vielmehr eine neue Geſammtheit von Foſſilien, die 
dem geſchichteten Kalk der Oxforder Gruppe der Schwaͤbiſchen Alp 
in Wuͤrtemberg) eigenthuͤmlich iſt und durch mehrere Ammoniten 
een triplex, cordatus), ferner durch den Pentacrinites 
pentagonalis characteriſirt wird. Man findet daſelbſt uͤberdem 
die Cnemidium - und Scyphia- Arten der Schwaͤbiſchen Alp, 
welche, nach Hrn. Graf Mandelslohe, bereits in dem Corallenkalk 
(coral- rag) angetroffen werden. 

Indem ſich die Charactere der obern Unterabtheilung aͤndern, 
nimmt auch die untere, die des Spheritenmergels, eine andere 
Beſchaffenheit an. Die abgeſonderten Spheriten ruͤcken einander 
näher, und verbinden ſich zu mehr oder weniger fortlaufenden 
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Schichten eines Kalkſteins, welcher in Anſehung ſeiner Charactere 
dem Lettſtein nahe ſteht und der Kelloway-rock des Hrn. Thur— 
mann iſt. Die ziemlich ſelten darin vorkommenden Foſſilien be— 
ſchraͤnken ſich auf einige Arten Pholadomya (Ph. bucardina D’Orb.), 
eine Pleurotomaria und die Ammonites des Kelloway-rock, 

b’ DOrforder Thon. Die Oxforder Mergel haben, wie im 
Pruntrut, eine bedeutende Ausdehnung, allein ſie bleiben ſich auch 
nicht gleich, indem ſie allmaͤlig ihr Bitumen, ihren Schwefelkies 
und ihre ſchwefelkieſigen Foſſilien einbuͤßen; indem ſie ferner blaͤtte— 
rig, ſchieferig, mehr oder weniger derb und graublaulich werden 
und ſich mit ihnen dünne glaͤnzendweiße Plattchen von Kalkſpath 
miſchen. Alsdann trifft man in ihnen die ſaͤmmtlichen Foſſi— 
lien des Lettſteins, aber in groͤßerer Menge als im Letztern, an. 

Wir ſehen, daß durch dieſe Entwickelung des Lettſteins eine 
Verſchmelzung des Schalengebirges mit dem Oxforder Thone be— 
wirkt wird, fo daß die beiden Unterabtheilungen der Oxforder 
Gruppe nicht mehr von einander unterſchieden werden koͤnnen. 

Dieſe Form nimmt den groͤßten Theil der Solothurner und 
Aargauer Bergketten ein, zumal diejenigen, welche ſich am Rande des 
großen Schweizerbeckens hinziehen und das Schweizer Juragebirge 
mit dem Deutſchen verbinden. Die im Pruntrut gewoͤhnlichen 
Formen finden ſich nur an vereinzelten und allmaͤlig immer ſelte— 
ner werdenden Stellen wieder. 

3) Untere Rogenſteingruppe. In dieſer Gruppe ha— 
ben die Abaͤnderungen eine nur weit geringere Wichtigkeit. Im 
Allgemeinen behaͤlt ſie die weſentlichen Kennzeichen bei, welche die— 
ſelbe Gruppe im Pruntrut beſitzt. Demnach werden die nachſtehen— 
den kurzen Bemerkungen hinreichen. 

Erſte Bemerkung. Die Steinplatten mit Perlmutter— 
glanz (dalles nacrées) find nicht mehr fo deutlich characteriſirt, 
wie im Pruntrut und fehlen zuweilen ganz; ferner ſcheint der 
grobkoͤrnige Rogenſtein (great -oolithe) nicht vorzukommen Die 
Mergel, in denen ſich die Ostrea acuminata findet, ſcheinen haͤufig 
nur eine mergelartige Abänderung der Steinplatten mit Perlmute 
terglanz zu ſeyn. Die einen wie die andern ſind haͤufig durch 
einen mehr oder weniger derben, rothbraunen, eiſenſchuͤſſigen Kalk— 
ſteinerſetzt, der viele Foſſilien, zumal Ammoniten, enthaͤlt, welche 
den untern Rogenſtein characteriſiren. Ostrea acuminata und 
costata kommen häufig vor und characteriſiren dieſe fammtlichen 
Steinarten. 

Zweite Bemerkung. Die mehr oder weniger undeutlich 
oolithiſchen, derben, halberyſtalliniſchen, mehr oder weniger hellbraͤun— 
lichen Kalkſteine; ferner die oolithiſchen, halbderben, graubraunen, 
breit dunkelblaͤulich gefleckten Kalkſteine bilden die Hauptmaſſe der 
Gruppe und gehen in den rothen Sand fuͤhrenden Kalkſtein, den 
eiſenſchuͤſſigen Rogenſtein ꝛc. uͤber. 

Dritte Bemerkung. Endlich ſchließt der haͤufig bedeutend 
entwickelte, roͤthliche, gelbe, bunte und durch undeutliche, oft faſt 
ganz verwiſchte Pflanzenabdruͤcke characteriſirte Marylandſtein die 
Rogenſteinreihe und verbindet fie mit dem Lias. 

4) Lias Das Liasgebirge, welches durch den obern Lias⸗ 
mergel und den Gryphiten- Kalkſtein gebildet wird, bietet faft 
keine intereſſanten Abaͤnderungen, ſondern die ihm überall zukom⸗ 
menden Hauptcharactere dar. 

“ Der Mergel hat dieſelbe Beſchaffenheit wie im Pruntrut 
und im Franzoͤſiſchen Juragebirge, enthaͤlt aber durchaus keine Foſ⸗ 
ſilien. Er herrſcht in der Nachbarſchaft des Deutſchen Juragebir⸗ 
ges ſtaͤrker vor, als im Pruntrut. Man bemerkt, wie die abge⸗ 
platteten riſſigen Nieren von ſteinartigem kohlenſauren Eiſen, des 
ren Spalten und Hoͤhlen mit ſchwefelſaurem Strontian und Baryt, 
fo wie mit Schwefelkies ausgekleidet find, immer häufiger werden. 
Dieſer Mergel ſcheint gewiſſermaßen dem an Foſſiljen ſo reichen 
Spherit von Gundershofen (Niederrhein) zu entſprechen, enthält 
aber ebenfalls keine Foſſilien. / 

6“ Der Grypbitenkalkſtein, welcher dieſelbe Befchaffenheit hat, 
wie anderswo, bietet ebenfalls keine merkwuͤrdigen Abaͤnderungen 
dar. Die darin vorkommenden ſehr mannichfaltigen Foſſilien bieten, 
zuſammengenommen, die gewoͤhnlichen * Arten dar. 



155 

8 Zahl wird immer größer, je mehr man ſich dem Schwarz⸗ 

am der Alp nähert. Vorzüglich auffallend iſt in dieſer Ab⸗ 

theilung die Haͤufigkeit des foſſilen Holzes (Cycas?) in der Umge— 

gend des Schwarzwaldes. 

II. Die Trias formation Alberti's (formation triasi- 

que). Sie enthaͤlt den Keuper, Muſchelkalk und den bunten Sandſtein. 

Alle dieſe im Norden des Schweizer Juragebirges, in den Canto- 

nen Solothurn und Aargau, ſo wie in Baſellandſchaft (außer daß 

hier der bunte Sandſtein zu Tage ausgeht) ſehr gut entwickelten 

Gebirgsarten bieten die ſaͤmmtlichen in benachbarten Ländern ihnen 

zugeſchriebenen Kennzeichen dar. 

B. Orographie. — Die orographiſchen Erſcheinungen, wel⸗ 

che das Solothurner und Aargauer, Juragebirge darbietet, beſtaͤti⸗ 

gen die von Thurmann mit ſo viel Gluͤck auf die Ketten von 

Pruntrut angewandte Theorie der Erhebung von unten aus voll⸗ 

kommen. „Demungeachtet darf ich, ſagt Hr. Greßly, auf meh⸗ 

rere intereffante orographiſche Veraͤnderungen aufmerkſam machen, 

deren Ueberſicht durch folgende Claſſiſication erleichtert werden 

wird. Sie ſind naͤmlich das Reſultat 

1) einer Modification der Gebirgsarten ſelbſt; 

2) einer Modification des Erhebungsproceſſes; 

3) oder ſchreiben ſich endlich von geologiſchen Proceſſen her, 

die erſt nach der Erhebung eingetreten ſind. 

1) Veränderungen, welche von den Modificatio⸗ 

nen der Gebirgsarten herruͤhren. Wiewohl dieſe auch im 

Pruntrut'ſchen vorkommen, ſo ſind ſie doch im Solothurner und 

Aargauer Juragebirge vielleicht deutlicher zu bemerken. 

Wenn eine Gebirgsart oder eine Gruppe von Gebirgsarten 

nach ihrer ganzen Maͤchtigkeit aus feſtem Fels beſteht, fo hat der— 

ſelbe ſich nicht biegen oder aufwaͤrtskruͤmmen koͤnnen, fondern er 

hat brechen müffen, und fo iſt die orographiſche Erſcheinung ſteiler 

Gebirgskaͤmme und iſolirter Gipfel zu erklaͤren. Dergleichen be⸗ 

merkt man bei den obern und untern Rogenſteingruppen, dem Mus 

ſchelkalke u. ſ. w. Wenn dagegen die Gebirgsart aus Mergel be⸗ 

ſteht, oder wenigſtens mit mergelartigen Schichten vermiſcht iſt, 

welche das Gleiten oder die Verſchiebung der Lagen beguͤnſtigen, 

fo treten die Rüden und Gipfel nicht mehr ſchroff hervor. Dieß 

gilt ebenfalls fuͤr den obern Rogenſtein, inſofern er die angezeigte 

Beſchaffenheit hat. Nuͤckſichtlich der Orforder Gruppe bemerkt 

man einen aͤhnlichen Umſtand; denn wenn die Gebirgsart aus ziem⸗ 

lich derbem, verhaͤrtetem und der Abſchwemmung widerſtehendem 

Mergel beſteht, ſo treten die Kruͤmmungen nicht deutlich hervor, 

und man findet dieſe nicht eng und tief ausgebuchtet, ſondern ſie 

bieten Flächen dar, welche mehr oder weniger geboͤſcht und breit find, 

was einestheils von der (geringen?) Verſchiebung des Lettſteins 

kommt, weßhalb ſich dieſe Gebirgsarten häufig bis an den Gipfel 

der Gewölbe des untern Rogenſteins haben halten koͤnnen, und an— 

derntheils daher rührt, daß das Waſſer keine bedeutenden Zerſtoͤ— 
rungen an denſelben anrichtet. 

Zuweilen bietet dieſe Gebirgsart auch ſteile, ſcharfe Ruͤcken 
und durch die Erhebung entſtandene Spalten dar, wie man dieß 

bei'm obern und untern Rogenſteine, jedoch ſtets weniger auffallend 

findet, was von denſelben Urſachen herruͤhrt, wie die, welche auch 
in jenem Falle das Verſchieben mehr oder weniger verhindert 
haben. 

Wir ſehen, wie der untere Rogenſtein, Lias und Keuper, die 
ziemlich von derſelben Beſchaffenheit ſind, wie im Pruntrut, auch 
dieſelben orographiſchen Erſcheinungen darbieten, wie in jener letz⸗ 
tern Gegend und wie die Formveränderungen hauptſaͤchlich bei den 
in Anſehung ihrer Structur am ſtaͤrkſten veraͤnderten Gebirgsar— 
ten, namlich bei dem obern Rogenſteine und bei der Oxforder Grup: 
pe, ſtattfinden. 

2) Veranderungen, welche von Modificationendes 
Erhebungsproceſſes herruͤhren. Dieſe hoͤchſt intereffanr 
ten Modificationen bemerkt man in'sbeſondere da, wo der Mufchele 
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kalk zu Tage ausgeht, d. h., in der 4. orographiſchen Ordnung 
Thurmann's. Sie beſtehen in einem gewaltigen Umſturze des 
Schlammes der andern Wand der Ketten, und daher ruͤhren ver— 
chiedene anomale Formen, ein nach allen Richtungen ſtattgefunde— 
nes Umkehren und Uebereinanderſtuͤrzen der Schichten, Luͤcken in 
Adee und das Verſchieben der Gebirgsarten aus ihrer norma— 
len Lage. 

Im noͤrdlichen Theile der Cantone Solothurn und Aargau be— 
merkt man eine andere Abaͤnderung der Erhebung, naͤmlich die 
Kreuzung zweier oder mehrerer Bergketten und deren Verbindung 
zu einer einzigen. Dieß hat verſchiedene Anomalien herbeigefuͤhrt; 
man bemerkt mehr oder weniger große abgeſonderte Fetzen und zu— 
weilen eine durchaus auf keine Regel zuruͤckzufuͤhrende Vermiſchung 
der Bergketten zu ungeordneten Maſſen. Je nachdem aͤltere Ge— 
birgsarten zum Vorſchein gekommen ſind und die Art der Erhe— 
bung der Ketten compliciren, erhalten dieſe einen breitern Fuß, 
und die juͤngern Gebirgsarten zeigen ſich nur noch in abgeſonder— 
ten Fetzen und ſchmalen Streifen, welche Erſcheinung man in Be- 
treff der obern und mittlern Gruppe hauptſaͤchlich im Norden beob— 
achtet; die untere Rogenſteingruppe bedeckt alsdann den Lias, den 
Muſchelkalk und die breiteſte Flaͤche. : 

3) Veränderungen durch Naturproceffe, die nach 
der Erhebung ftattgefunden haben. Dieſe beftehen in der 
Beſeitigung größerer oder kleinerer Maſſen der Gebirgsarten, die 
in der tertiaͤren und quaternaͤren Epoche durch Waſſer ſtattgefun— 
den hat, ſo wie in dem, waͤhrend derſelben Epochen eingetretenen 
Verſanden. So ſind, z. B., die Molaſſe und der Suͤßwaſſerkalk 
der tertiaͤren Formation auf dergleichen bloßgelegte Stellen abge— 
ſetzt, welche einen großen Theil von Bafellandfchaft bilden; und fie 
wurden ihrerſeits durch Abſchwemmungen der quaternaͤren Epoche 
und zumal durch diejenige zerſtoͤrt, welche der Durchbruch des Ju— 
radammes herbeifuͤhrte, der einſt nach dem Schwarzwalde ſtrich 
und das Schweizer Becken zwiſchen Rheinfelden und Baſel 
ſchloß. 

Alle dieſe Erſcheinungen mußten natuͤrlich Luͤcken verſchiedener 
Art und angeſchwemmtes Erdreich zur Folge haben, ſo wie auch zur 
Unregelmaͤßigkeit der Bergketten durch Zerſtoͤrung betraͤchtlicher Theile 
und ebendeßhalb zur Bildung von einzelnſtehenden Huͤgeln und Berge 
kuppen beitragen, die entweder abgerundet ſind oder ſich laͤngs der 
ausgewaſchenen Thaler hinziehen. Dick bemerkt man faſt in dem 
ganzen Cantone Baſellandſchaft und in'sbeſondere an den Rheinu— 
fern. (L'Institut, No. 154.) 

Mat: ei e lie n. 

Zwei Arten langſchwaͤnziger Krebſe ſind in einer 
gruͤnlichten Thonſchicht des unteren bunten Sand: 
ſteins bei Soulz⸗les-Bains im Elſaß gefunden wor⸗ 
den. Hr. Meyer hat den einen Gebia obscura, den andern 
Galathea audax genannt. Man hebt dieſe Entdeckung heraus als 
das erſte Beiſpiel, wo man Cruſtaceen in einem unterhalb der Mu— 
ſchelkalkformationen liegenden Terrain gefunden habe. 

Ein neues Unterſcheidungszeichen der giftigen 
und nichtgiftigen Schlangen hat Hr. Emanuel Rouſ⸗ 
ſe au aufgefunden. „Das Auge der Viper, ſagt er, hat die Iris 
von einem mehr oder weniger goldigen Roth welche bei ſtaͤr— 
kerem Lichte ſich contrahirt und wirkt wie ein Paar Vorhaͤnge, 
welche man ziehet. Wenn man das Thier den Sonnenſtrahlen ge— 
genuͤberſtellt, bemerkt man, daß die in der Dunkelheit runde, 
ſchwarze Pupille linear und vertikal wird, wie bei Katzen ꝛc., waͤh—⸗ 
rend die Iris der nichtgiftigen Schlange weniger contractil iſt und 
eine rundliche Pupille zeigt.“ 

Nekrolog. Der verdiente Engliſche Naturforſcher am Bri- 
tish Museum zu London, Dr. Lead), iſt zu Genua an der Cholera 
verſtorben. 
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e une. 

Vergleichung der durch die Typhusfieber in Du— 

blin, Paris und Genf veranlaßten anatomiſch— 
pathologiſchen Erſcheinungen, 

(Aus einem Schreiben des Hrn. H. C. Lombard, Arztes des 

Hoſpitals zu Genf, an Prof. D. Graves zu Dublin. Dublin, 
16. Juni 1836.) 

„M. th. F. Erlauben Sie mir, daß ich, bevor ich 
Ireland verlaſſe, Ihnen mein großes Erſtaunen ausdruͤcke 
uͤber das, was ich in Beziehung auf das anhaltende Fieber 

in Ireland beobachtet habe. 
Sie kennen die verſchiedenen Anſichten, welche in Eng— 

land und Frankreich über dieſen wichtigen Punct herrſchen; 
auf der einen Seite die Franzoͤſiſchen Pathologen und neueſten 
Schriftſteller, z. B. Louis, haben das mit dem Namen 
Typhus benannte anhaltende Fieber als ein ſolches beſchrieben, 

welches immer von einem gewiſſen pathologiſchen Zuſtande 
des Darmcanals begleitet iſt, mit Anſchwellung und Ver— 
groͤßerung der Gruppe von Druͤschen anfangend, welche im 

unteren Theile des Krummdarms (ileum) gelegen find und 
die unter dem Namen Peyerſche Druͤſen bekannten ovalen 
Flecken bilden. Dieſe Veraͤnderung iſt, nach Angabe derſel— 
ben, ein beſtaͤndiger Begleiter des Typhus und endigt in toͤdt— 
lich ablaufenden Faͤllen immer mit Ulceration der Schleim— 
haut. Die Engliſchen Pathologen dagegen haben angege— 
ben, daß, obgleich ſie von Zeit zu Zeit den von Louis an— 
gegebenen Zuſtand der Schleimmembran antreffen, ſie ſelbige 
doch nicht als ein weſentliches Ingrediens des Fiebers be— 
trachten, und ſie behaupten, daß Fieber von anhaltendem und 
typhoͤſem Character nicht nothwendigerweiſe mit irgend einer 

beſondern krankhaften Erſcheinung oder Veraͤnderung in dem 

Darmcanale verbunden ſey. 
Zuerſt laffen Sie mich hier bemerken, und ich bitte, ver— 

ehrter Freund, auf dieſen Punct ganz beſonders zu achten, 
daß ich nun mehr als ſechs Jahre lang mit der genauen 
Beobachtung dieſes Gegenſtandes beſchaͤftigt geweſen bin und 
eine große Anzahl von Leichen unterſucht habe, welche an 
Typhusfieber geſtorben ſind, aber niemals habe ich auch nur 
in einem einzigen Falle den obenerwaͤhnten Zuſtand des Darm: 
canals vermißt. Unter andern Gelegenheiten, das Fieber zu 
ſehen, welche ich gehabt habe, duͤrfen diejenigen nicht ver— 
geſſen werden, welche durch die im letzten Jahre in Genf. 
herrſchende Epidemie dargeboten wurden, in deren Folge 
mein Hoſpital reichlich mit Typhuskranken belegt war. 

Mit dieſer Erfahrung und nachdem ich zahlreichen Zer— 
gliederungen von Perſonen, welche am Typhusfieber geſtor— 
ben waren, beigewohnt hatte, und nachdem ich in allen ſol— 
chen Leichen in Paris und Genf den krankhaften Zuſtand des 
Darmcanals gefunden hatte, welchen die Franzoͤſiſchen Pa— 
thologen als weſentlich betrachten, unter dieſen Umſtaͤnden 
war es nun wohl nicht zu verwundern, daß, als ich in 
Großbritannien anlangte und Gelegenheit hatte, Fieberfaͤlle 

zu ſehen, und zu bemerken, daß ſie eine große Aehnlichkeit, 
wo nicht Identitaͤt, der Symptome mit denen darboten, welche 
ich ſeit Jahren zu beobachten gewohnt geweſen war, ſo war 
es wohl nicht zu verwundern, ſage ich, daß ich nun auch die— 

ſelben Erſcheinungen nach dem Tode zu finden erwartete. Ich 
brachte den Gegenſtand bei meinen Freunden in Glasgow zur 
Sprache, und ſie erlaubten mir, die Leiche einer Perſon zu 
öffnen, von welcher ich ſagte, daß über die Anweſenheit der 
Follicularkrankheit kein Zweifel obwalte; denken Sie Sich alſo 
mein Erſtaunen, als ich auch nicht eine Spur von dieſer 
krankhaften Veraͤnderung in irgend einem Theile des Darm— 
canals entdecken konnte und keine andere Zeichen von Krank— 
heit fand, als etwas Roͤthe und Weichheit der Schleimhaut 
des Magens, welche durch Entzuͤndung hervorgebracht ſeyn 
konnte, aber mit mehr Wahrſcheinlichkeit einer Vascular— 

Congeſtion zuzuſchreiben war, welche in dem letzten Stadium 

der Krankheit oder vielleicht ſelbſt waͤhrend der letzten dem 
Tode vorhergehenden Agonie eingetreten war. 

So ſtark iſt der Einfluß vorgefaßter Meinungen, und 
ſo abgeneigt iſt der Geiſt allgemeinen Schluͤſſen, die er durch 
Induction von, dem Anſcheine nach, hinlaͤnglich zahlreich 
beobachteten Thatſachen abstrahirt hat, daß ich nicht uͤber 
mich gewinnen konnte, meine neue Beobachtung anders als 
etwas Einzelnſtehendes und Außerordentliches anzuſehen; kurz, 
ich bildete mir ein, daß ich auf einen Fall geſtoßen ſey, der 
nur Ausnahme, aber nicht Regel ſey. 

Bei meiner Ankunft in Dublin erwaͤhnte ich dieſes Ge— 
genftandes gegen Sie, und Sie geſtatteten mir alſobald, die 
Leiche einer Frau zu unterſuchen, welche eben im Meath— 
Hoſpital am Typhus geſtorben war und in deren Koͤrper 
(nach dem, was Sie mir uͤber die Symptome und den Her— 
gang mittheilten) ich nicht zweifelte, die wohlbekannten Er— 
ſcheinungen anzutreffen, die ich ſo oft in Genf und Paris 
beobachtet hatte. Auch hier wurde meine Erwartung ge— 
taͤuſcht, und obgleich ich die innere Oberflaͤche des ganzen 
Darmcanals hoͤchſt ſorgfaͤltig unterſuchte, und auch die Ge: 
kroͤsdruͤſen unterſuchte, fo konnte ich doch keine krankhafte 
Veränderung der Structur entdecken. Die Aerzte des Hard- 
wicke fever Hospital gewaͤhrten mir eine andere Gele— 
genheit, und das Reſultat war ganz aͤhnlich. In dem gans 
zen Verlaufe meiner Erfahrung iſt mir nichts aufgeſtoßen, 

was mich mehr verwundert haͤtte, als dieſer Umſtand; ich 

war Jahre lang mit dem Studium des Typhusfiebers be— 
ſchaͤftigt geweſen, und ſeit Jahren hatte meine faſt taͤgliche 
Erfahrung bei Leichenoͤffnungen mich dahin gebracht, gewiſſe 
Störungen des Darmeanals mit den Symptomen dieſer 
Krankheit in Verbindung zu bringen, als mir ganz plotzlich 
eine neue Erfahrung entgegentritt, welche mit meiner fruͤ— 
hern geradezu in Widerſpruch ſteht; auch blieb meine neue 

Erfahrung nicht ohne Beſtaͤtigung durch die der Glasgower 

oder Dubliner Aerzte. Die erſteren verſicherten mich, daß 

die krankhaften Veraͤnderungen, nach welchen ich geſucht hatte, 

* 
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nur etwa in einem Dritttheile der nach dem Tode unterſuchten Koͤr— 
per vorkaͤmen. In Dublin kommen ſie viel weniger häufig waͤh— 
rend der gegenwaͤrtigen Epidemie vor, welche ſeit den letzten acht— 
zehn Monaten faſt denſelben Character behalten hat. Doch habe 
ich erfahren, daß in fruͤheren Epidemien, z. B., in der von Dr. 
Cheyne beobachteten und in der von Ihnen und Dr. Stokes 
beſchriebenen, fie viel gewöhnlicher waren. Durch dieſe Thatſache 
wird das Intereſſe der Unterſuchung eher erhoͤht, als vermindert. 
Sie muͤſſen zugeben, mein th. Freund, daß ein ſolcher Contraſt 
wohl geeignet iſt, Reflexionen der intereſſanteſten und ernſteſten Art 
zu veranlaſſen und werden daher nicht ungeduldig werden, wenn 
ich den Gegenſtand noch etwas weiter verfolge. Zuerſt iſt es wich— 
tig, ſich zu erinnern, denn dieß iſt der Schlußſtein meines ganzen 
Raͤſonnements, daß ich verſichere, ohne Furcht vor Widerſpruch, 
daß die Symptome, welche ich in Paris und Genf faft immer im 
Fieber beobachtet habe, genau dieſelben ſind, welche ich in den ver— 
ſchiedenen in Dublin und Glasgow beſuchten Hoſpitaͤlern geſehen habe. 

Die aͤußeren Erſcheinungen ſind ganz ohne Zweifel dieſelben; 
daſſelbe Kopfweh, Schmerz in den Lenden, Abgeſchlagenheit, der— 
ſelbe Puls, heiße, brennende Haut, dieſelbe Niedergeſchlagenheit im 
Ausdrucke des Geſichts, dieſelbe pelzige, trockene Zunge und in den letz— 
ten Stadien der Krankheit dieſelbe Neigung zum Wundliegen und zu 
unwillkuͤrlichen Stuhlausleerungen. Dieſelben Pulmonar- und Ce— 
rebral⸗Complicationen treten in beiden Fiebern auf, und Bronchi— 
tis, Pneumonie, Blutandrang nach dem Kopfe und Arachnitis oder 
weniaftens Blutanfuͤllung der Hirnhaͤute kommen in beiden vor. 

Nachdem ich fo die allgemeine Aehnlichkeit angegeben habe, er— 
lauben Sie mir nun auch, einige der auffallendſten Verſchiedenheiten 
anzudeuten. Zuerſt naͤmlich iſt der Papular- oder maſernaͤhnliche 
Ausſchlag, welcher in dem Typhus auf dem Continent immer ge— 
funden wird, welcher aber nie großen umfang oder Wichtigkeit er— 
haͤlt, hier ſehr bedeutend, ſowohl in Anſehen, als in Menge, 
denn ich habe Faͤlle geſehen, wo er einen eben ſo verbreiteten ro— 
then Anflug bildete, wie derjenige, welcher die eigentlich ſogenann— 
ten exanthematiſchen Krankheiten unterſcheidet, und nicht unaͤhnlich 
den Blaͤtterchen-Anhaͤufungen, welche die Haut bei der erſten Er: 
ſcheinung der zuſammenfließenden Pocken bedecken; ſogar iſt in 
ſchlimmen Fällen Ihres Fiebers dieſer rothe Anflug mit wah— 
ren Petechien gemiſcht, und in ſehr bösartigen Fällen mit Pur: 
en oder vibices, Eine Erſcheinung, die bei uns ſehr ſel— 
ten iſt. - 

Erlauben Sie, daß ich einen andern Umſtand hervorhe— 
be, naͤmlich das Vorkommen des Fiebers bei Kindern und alten 
Leuten; in Ihren Hoſpitaͤlern habe ich Falle geſehen, wo Perſonen, 
die, uͤber ſechzig, ſiebenzig und ſelbſt achtzig Jahre alt, von 
dem Fieber befallen wurden, daſſelbe Anſehen, dieſelben typho⸗ 
ſen Symptome und dieſelben Ausſchlaͤge zeigten, wie ſie bei jun— 
gen Perſonen und im mittleren Alter beobachtet werden; dieſe Be— 
merkung erſtreckt ſich auch auf ganz kleine Kinder, denn obgleich 
mir geſagt worden war, daß in Großbritannien Säuglinge felten 
das Fieber bekommen, ſo kommt doch zuweilen unzweifelhaft das 
Gegentheil vor, ein Umſtand, welcher, ſo viel ich glaube, in Frank— 
reich und der Schweiz nie beobachtet worden iſt. 

Ein anderes Symptom, welches, wenn ich mich auf das ver— 
laſſen kann, was mir in Glasgow und hier Ein Dublin) erzaͤhlt 
worden iſt, als etwas Unterſcheidendes angeſehen werden muß, iſt 
die Diarrhoe, welche ſowohl vor als während typhoͤſen Fiebern 
hier weit weniger häufig vorkommt, als in Paris oder Genf. Im 
Allgemeinen ſcheint mir, als wenn hier zu Lande Abdominalſym— 
ptome weniger heftig ſind und weniger bedeutend, als bei uns. 

Ein anderer Unterſchied, welchen ich herausheben möchte, if 
die hoͤchſt contagioͤſe Natur des Fiebers in Großbritannien, in 
Vergleich mit dem auf dem Continente. Ich bin weit entfernt zu 
behaupten, daß das in Frankreich und Genf vorkommende anhal— 
tende Fieber nicht anſtecke; im Gegentheil kann ich durchaus nicht zu 
bezweifelnde Beiſpiele von feiner Uebertragung durch Contagion bei— 
bringen ; doch aber iſt die Uebertragbarkeit der Krankheit von einer 
Perſon auf eine andere viel feltener, als hier zu Lande. Zum Bes 
weiſe dieſer Bemerkung darf ich bemerken, daß bei uns die Kranz 
kenwaͤrter ſelten ergriffen werden, waͤhrend bei Ihnen die Hoſpi⸗ 
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talwaͤrterinnen ſehr ſelten frei durchkommen; bei uns und in Pa⸗ 
ris ſind die Studirenden, die Practicanten der Klinik und die Aerzte 
und Huͤlfsarzte nicht mehr oder wenigſtens nicht viel mehr expo⸗ 
nirt, als andere Perſonen der Stadt. Bei Ihnen hingegen findet 
gerade das Gegentheil ſtatt, und es iſt ſelten aus jener Claſſe ein 
Individuum zu treffen, welches ganz und gar frei geblieben iſt vom 
Typhus. Soweit alſo unterſcheidet ſich der Typhus bei uns von 
dem in Glasgow und Dublin herrſchenden. In einem wichtigen 
Puncte aber ſtimmen ſie, glaube ich, uͤberein, ich meine, in der 
Thatſache, daß man von Niemandem oder wenigſtens 
ſehr felten von Jemandem weiß, der den Typhus mit 
Ausſchlag (eruptive Typhus) zweimal gehabt habe. Bei 
uns kommen ſolche Faͤlle ſehr ſelten, wenn uͤberhaupt jemals, vor, 
und ich habe vernommen, daß bei Ihnen eine Perſon, die den von 
einem maſerahnlichen Ausſchlag begleiteten Typhus einmal gehabt 
hat, mit Sicherheit darauf rechnen darf, von der Krankheit kuͤnftig 
frei zu bleiben, ein Umſtand, welcher, wie auch von einem Glas 
gower Arzt gut bemerkt worden, dem Typhus eins der Merkmale 
der Exantheme aufdruͤckt. 

Nachdem ich ſo verſucht habe, Ihnen in fluͤchtiger und unvoll— 
ftändiger Weiſe einige der vielen Ideen vorzutragen“, welche mir in 
Beziehung auf die Symptome, worin bei Ihnen und bei uns dieſes 
Fieber zuſammenſtimmt und ſichunterſcheidet, aufgeſtoßen find, fo ers 
lauben Sie mir, mein th. Freund, zu wiederholen, daß ich großes Ge— 
wicht auf einen fo auffallenden Unterſchied lege, als das beftän- 
dige Vorhandenſeyn eines gewiſſen krankhaften Zuſtandes des 
Darmcanals in einem Falle und das verhaͤltnißmaͤßig ſeltene Vor— 
kommen deſſelben in einem andern; ein um fo merkwuͤrdigerer Uns 
terſchied, da er von keinem andern entſprechenden Unterſchiede in 
den allgemeinen oder äußeren Symptomen begleitet iſt; ich fage 
entſprechenden, denn Sie ſehen wohl, wie ich allerdings zugebe, 
daß einige Unterſchiede zwiſchen den Symptomen Ihres Typhus 
und des unſrigen exiſtiren: allein dann find fie verhaͤltnißmaͤßig uns 
bedeutend, und keineswegs im Verhaͤltniß zu dem Unterſchiede, wel— 
cher vorhanden ſeyn ſollte, wenn der Zuftand des Nahrungscanals 
einen fo bervorftechenden Antheil an der Hervorbringung dieſer Sym— 
ptome haͤtte, wie die Aerzte des Feſtlandes es zu glauben gewohnt 
find. Es entſteht hier natürlich die Frage, ob die beiden Krank— 
heiten verſchieden oder eine und dieſelbe ſind, und folglich bin ich 
faft gezwungen, die Anſicht aufzugeben, daß die örtlichen Structur⸗ 
veroͤnderungen von vorherrſchender Wichtigkeit ſind in Verurſachung 
oder Hervorbringung der Symptome, welche dieſen Typus von Fie— 
ber begleiten. Wenn ſie von der Wichtigkeit ſind, wie wir ſie be— 
haupten, und wenn der Zuftand der Schleimmembran des Darmca⸗ 
nals und befenders die Entzündung der Peyerſchen Druͤſen und ihre 
nachfolgende Ulceration die Haupt oder einzige Urſache der in dem 
Typhus in Frankreich beobachteten Symptomenkette ſind, wie kommt 
es, ſage ich, daß dieſelbe Reibe von Symptomen in Großbritan⸗ 
nien vorkommt, wo Leichenunterſuchungen es außer Zweifel ſetzen, 
daß ihre Urſache nicht in einem krankhaften Zuſtande der Schleims 
membran oder der Peyerſchen Druͤſen beruht. 

Alle dieſe Betrachtungen, m. th. F., ſcheinen unvermeidlich zu 
dem Schluſſe zu führen, daß das Typhusfieber mehr eine allge⸗ 
meine, die ganze Conſtitution affic'rende Krankheit iſt, als eine 
Krankheit, welche von einer Localentzündung oder von einer loca— 
len Structurveraͤnderung abhinge. Könnten wir nicht auch folgern, 
daß verſchiedene Urſachen dienen, dieſer allgemeinen Krankheit eine 
Tendenz zu geben, ſich mit verſchiedenen Localaffeetionen zu vers 
binden, oder ſie hervorzurufen; unter dieſen Urſachen ſind die ein— 
flußreichſten wahrſcheinlich Clima, Jahreszeiten, Menſchenrace, 
Diät und verſchiedene Urſachen, welche mächtig auf Geiſt und Koͤr⸗ 
per wirken, und welche, wenn fir in einen Zeitpunct concentrirt 
werden, dieſe verſchiedenen Typhusepidemieen veranlaßt haben, von 
welchen ſo haͤufig die verſchiedenen Laͤnder Europa's heimgeſucht 
worden find. Dieſe Anſicht des Gegenſt andes muß o f⸗ 
fenbar auf wichtige practiſche Reſultate fuhren, 
denn ſie wird zuerſt uns abhalten, daß wir nicht die 
Behandlungsweiſe des Typhus in dem einen Euro⸗ 
päifhen Lande auf den Typhus eines andern Landes 
anwenden, denn in letzterem konnen Localſymptome 
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vorhanden feyn, durch welche jene Behandlungsweiſe 

unanwendbar wird. So moͤchten ſtarke Abfuͤhrungsmittel mit 

geringerem Nachtheil angewendet werden koͤnnen in Glasgow 

und Dublin, als in Paris und Genf, wo die eigenthuͤmliche Nei⸗ 

gung der Drüfenfäcthen zur Ulceration, die Irritation durch Ab— 
fuͤhrungsmittel bedenklicher machen. 

Die Kenntniß dieſer Thatſache ſollte uns nicht allein darauf 

hinweiſen, die Verfahrungsweiſe des Auslandes mit Vorſicht in Anz 

wendung zu bringen, ſondern uns auch nachſichtiger in der Critik 

ihrer pathologiſchen Anſichten und ihrer practiſchen Folgerungen 

machen. 

Ein zweites Schreiben des Dr. Lombard an Dr. 
Graves, in Beziehung auf Typhusfieber. 

Genf, 18. Juli 1836. 

Erlauben Sie, m. th. F., daß ich meiner fruͤhern Mittheilung 
uͤber Ihr anſteckendes Fieber in Ireland noch Einiges hinzufuͤge. 
Nachdem ich Dublin verlaſſen hatte, war ich ſehr begierig, die 
Faͤlle von Fieber, welche mir aufſtoßen moͤchten, mit denen in mei— 
nem vorigen Schreiben beſchriebenen, zu vergleichen und in dieſer 
Abſicht beſuchte ich die Fieberfäle oder Hofpitäler in Liverpool, Manz 
cheſter, Birmingham und London. 

In Liverpool iſt das Fieberhoſpital ſehr geſund gelegen, indem 
es im hoͤchſten Theile der Stadt erbaut und von geraͤumigen Gaͤr— 
ten umgeben ift: die Säle find nicht ſehr geräumig, aber die Vor⸗ 
richtung zur Lufterneuerung iſt voͤllig genuͤgend. Die Zahl der 
in dem Hoſpitale befindlichen Kranken war nicht ſo betraͤchtlich, als 
in Dublin, ſchien mir aber doch nahe an Hundert zu kommen. Die 
Faͤlle waren meiſt ſchwere, und hatten genau das Anſehen, wie ich 
fie zwei Tage früher in Dublin geſehen hatte; dieſelben typhoͤſen 
Erſcheinungen, derſelbe weit ſich erſtreckende Papularausſchlag und 
in den meiſten Fällen Symptome von Angegriffenſeyn des Hirns vor: 
herrſchend. Ich ſah in den Liverpooler Krankenſaͤlen mehrere Kranke 
über funfzig und einige wenigſtens ſiebenzig Jahr alt. Die Anz 
ſteckungsfaͤhigkeit des Fiebers in Liverpool iſt voͤllig deutlich an der 
Zahl der Perſonen derſelben Familie, welche davon befallen werden 
und an der Uebertragung der Krankheit an die Krankenwaͤrterinnen 
und die Huͤlfsaͤrzte zu erkennen; ich fand nur eine Waͤrterin, welche 
bis dahin frei geblieben war. Die krankhaften Erfcheinungen, welche 
bei Zergliederung gefunden werden, haben denſelben Character in Liver— 
pool, wie die in Dublin bbſchriebenen; die ſeroͤſe Ergießung auf das 
Gehirn, Meningitis, Pneumonie, und zuweilen einige Bluteinſpritzung 
der Schleimmembranen der Daͤrme, Ulceration des ileum und coe- 
cum wurde zuweilen, aber keineswegs beſtaͤndig vorgefunden. Die 
Häufigkeit ift nach den Jahreszeiten verſchieden. 

Das Fieberhoſpital zu Mancheſter iſt um zwei Drittel kleiner, 
als dieſelbe Anſtalt zu Liverpool und iſt doch keineswegs unzurei— 
chend, denn als ich es ſah, war die Haͤlfte der Saͤle leer. Die 
ganze Zahl der jaͤhrlich Aufgenommenen war 392, wovon 47 
Scharlachfieber und dreizehn Kinderblattern waren, fo daß die 
Zahl der Fieberpatienten im ganzen Jahre nicht uͤber dreihundert 
zwei und dreißig ſtieg; ein Verhaͤltniß, welches weit unter dem in 
Glasgow und Liverpool beobachteten ſteht, Staͤdten von faſt der— 
ſelben Bevoͤlkerung. Die Erſcheinungen bei den Fieberpatienten in 
den Mancheſter -Saͤlen waren völlig den bereits beſchriebenen 
aͤhnlich, d. i., ſie hatten denſelben stupor, dieſelbe Kopfaffection, 
denſelben Papular- oder Typhusausſchlag und zwar eben ſo reich 
lich, wie in irgend einem Falle, den ich zu Dublin oder Glasgow 
geſehen hatte. Ich fand einige alte Leute in den Sälen, und über 
die Anſteckung herrſcht dieſelbe Anſicht zu Mancheſter, wie anders— 
wo. In Beziehung auf die Structurveraͤnderungen hoͤrte ich, daß 
die Ulcerationen keineswegs immer in den Daͤrmen der Perſonen ge— 
funden werden, die an der Krankheit geftorben find. 

In Birmingham iſt kein beſonderes Fieberhoſpital, aber zwei 
Fieberſaͤle in dem allgemeinen Krankenhauſe, und die Zahl der Ty— 
phuskranken iſt ſo gering, daß, als ich das Haus beſuchte, nicht ei— 
ner in den Saͤlen war. Die Aerzte erzaͤhlten mir, daß die Fieber 
in Birmingham bei weitem nicht ſo haͤufig waͤren und daß in 
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allen Faͤllen, welche toͤdtlich abgelaufen wären, die Ulcerationen am 
unteren Theile des ileum immer gefunden würden, 

In London iſt das Fieberhoſpital in Vergleichung klein 
und enthaͤlt wenig Patienten, und die jaͤhrliche Zahl der Auf— 
nahmen iſt ſeit den letzten drei Jahren geringer geworden und 
überftieg 1835 nicht 309, wovon 52 Scharxlachfieberfaͤlle. Zu 
der Zeit, wo ich das Hoſpital beſuchte, waren nicht mehr 
als zehn oder zwoͤlf Faͤlle von anhaltendem Fieber da, aber dieſe 
erſchienen in derſelben Form, als die in andern Theilen Großbrit— 
tannien's beobachteten Faͤlle; ich bemerkte daſſelbe Vorherrſchen von 
Kopfſymptomen über die Unterleibsſymptome und dieſelben ausgebrei« 
teten typhoͤſen Ausſchlaͤge; Diarrhoͤe wird ſehr ſelten angetroffen, 
weder vor noch waͤhrend des Verlaufs der Krankheit. Seroͤſe Er— 
guͤſſe in die Hirnhoͤhlen und andere krankhafte Erſcheinungen des 
Hirns ſind haͤufiger, als Abdominalcomplicationen, welche, nach 
Tweedy's Nachforſchungen, in der Geftalt von Ulceration nicht 
in mehr als einem Viertel der Faͤlle angetroffen werden; und dieſe 
Proportion von Ulcerationen in dem unteren Theile des ileum va— 
riirt in verſchiedenen Jahreszeiten und iſt im Herbſt viel groͤßer, 
als in irgend einer andern Jahreszeit. Das anhaltende Fieber zu 
London iſt jetzt ſehr verſchieden von dem, was es vor einigen Jah— 
ren war; damals war es hoͤchſt inflammatoriſch und oͤrtliche und 
allgemeine Blutentziehungen durften nicht unterlaſſen werden; jetzt 
haben Symptome der Niedergeſchlagenheit und Schwaͤche die Ober— 
hand, und der Kranke iſt fo herunter, daß Wein, Kampfer und spi- 
ritus Mindereri in faſt jedem Falle gegeben werden muͤſſen. 
8 Meine Anſichten uͤber das Britiſche anhaltende Fieber ſind nun 
olgende: 

Ich betrachte Ireland als die Quelle des anhaltenden ty— 
phoͤſen Fiebers, welches in Großbritannien berrſcht; dort wird 
es erzeugt, oder vielmehr beſtaͤndig von einem Individuum auf das 
andere uͤbergetragenz Ihr Fieber iſt, was die Franzoͤſiſchen Par 
thologen typhus , typhus contagiosus, fievre des prisons, 
fievre des armées nennen; als ſolches kann es überall gefun— 
den werden in den Schilderungen, welche in den Jahre 1813, 14 
und 15 geſchrieben ſind, wo dieß Fieber uͤberall herrſchte, wo 
die Armeen zuſammentrafen, oder ſich aufhielten. Dieß Fieber hat 
ungluͤcklicherweiſe feine Heimath in Ireland und befonders in Du⸗ 
blin; eine Thatſache, welche durch die in einer Ihrer Fieberanſtalten 
gefuhrten Liſten ganz klar wird: das Cork Street Fever-Hospi- 
tal, welches in fünf und zwanzig Jahren 77,866 Patienten aufge— 
nommen hat, und dieß Hoſpital iſt nicht das einzige, wo Fieber— 
faͤlle in Dublin aufgenommen werden. 

Wohin nun auch die Irelaͤndiſchen Zagelöhner gehen, fo fuͤh⸗ 
ren ſie die Anſteckung des Fiebers mit ſich: die Folge iſt, daß in 
Glasgow, wo nicht weniger als 60,000 Irelaͤnder gefunden were 
den, das Fieber ſehr herrſcht. In Liverpool wird dieſelbe Thatſache 
beobachtet; in Manchefter herrſchen viel weniger Fieber, weil die dort 
lebenden Irelaͤnder keine fo veraͤnderlich lebende Bevölkerung als in Li— 
verpool iſt, indem ſie mehr aus angeſeſſenen Familien, als aus wan⸗ 
dernden Zagelöhnern beſteht. Dieſelbe Bemerkung beſtaͤtigt ſich in 
Hinſicht auf Birmingham, wo das Typhusfieber viel weniger herr— 
ſchend iſt, als in den andern Orten. In London, wo mehrere 
Tage vergangen find, ehe die aus Ireland abgehenden Tagelöhner 
in der Hauptſtadt ankommen, iſt die Gefahr der Anſteckung deße 

halb ſehr vermindert, und jo find auch weit weniger Fieberfaͤlle 

vorhanden gegen die, welche in einer geringen Entfernung vorge⸗ 
kommen ſeyn möchten. Wenn London fo viele Typhusfälle zahlte, 
als täglich in Dublin vorkommen, fo würden die verſchiedenen Lon⸗ 
doner Hofpiräler wenigſtens dreitauſend Fälle enthalten müſſen, 
während jetzt nicht der zwanzigſte, vielleicht nicht der dreißigſte Theil 

dieſer Zahl vorhanden iſt. 5 5 
Aber das Sreländifche contagiöfe Fieber iſt nicht 

die einzige Quelle der typhoͤſen Krankheit in Groß⸗ 
britannien; das ſporadiſche anhaltende Fieber, welches in allen 
Theilen Europa's beobachtet wird, wird auch in den verſchiedenen 
Städten des Britiſchen Reichs gefunden. Das Fieber, welches ſich 
durch die Follicular Inteſtinal-Xusſchläge und die nachfolgenden ul⸗ 
cerationen characteriſirt, ſieht man auch in den verſchiedenen erwähns 

ten Orten; in Glasgow bildet es ein Dritttheil ſaͤmmtlicher Faͤlle; 
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in Dublin iſt das Verhältniß viel geringer; in London iſt es ein 

Viertheil und iſt nach den verſchiedenen Jahreszeiten verſchieden, weil 

das anhaltende ſporadiſche Fieber ſehr unter dem Einfluſſe der 
Temperatur ſteht, und im Herbſte häufiger ift, als im Fruͤhling und 
Winter; ein Beweis, daß die Proportion dieſes ſporadiſchen Fiebers 
die Urſache der großen Proportion der Ulcerationsfälle iſt, welche von 
Zeit zu Zeit auch in den Britiſchen Hofpitälern gefunden werden, iſt 
bereits erwaͤhnt. 

Nachdem ich ſo meine Meinung uͤber Ihr Britiſches anhalten— 
des Fieber abgegeben habe, reſumire ich alles in folgender theoretiſcher 
Anſicht: Sie haben zwei verſchiedene Fieber, eins hoͤchſt contagioͤs, 
welches ich den Irelaͤndiſchen Typhus nenne und in welchem die 
Kopfſymptome praͤdominiren, aber keine Abdominalalterationen vor— 
kommen; die andere Fieberart iſt ſporadiſch, und wahrſcheinlich nicht 
ſo anſteckend: hier ſind die Abdominalſymptome mehr vorherrſchend, 
ſo daß die ſogenannte Follicularkrankheit und die nachfolgenden Ul— 

cerationen immer vorhanden ſind. Dieſe zwei verſchiedenen Fieber 
ſind in den meiſten Theilen Großbritannien's anzutreffen, aber die erſte 
iſt vorherrſchend in Ireland und an Orten, wohin die Irelaͤnder in 
großer Zahl hinkommen; die andere, den übrigen Europäiſchen ſpo⸗ 
radiſchen Fiebern ahnlich, findet ſich an allen Orten ein, variirt 
nach den Jahreszeiten und wird nicht nothwendigerweiſe durch den 
Einfluß eines contagiöfen Princips hervorgebracht. 

Erlauben Sie mir nun, m. th. F., Ihren mediciniſchen Freun— 
den anzudeuten, wie intereſſant es fuͤr die mediciniſche Welt ſeyn 
wuͤrde, wenn Unterſuchungen angeſtellt wuͤrden in der Abſicht, ge— 
nau Ihre verſchiedenen Formen von Fieber zu beſchreiben, und eine 
Anzahl von Faͤllen zu ſammeln, von Anfang der Krankheit bis zu 
der Leichenoͤffnung. Solche Materialien würden ohne Zweifel gro— 
ßes Licht auf die Pathologie des Fiebers werfen und koͤnnten zu 
wichtigen practiſchen Reſultaten führen. An keinem Qrte aber 
wuͤrden dergleichen Unterſuchungen beſſer durchgefuͤhrt werden, als 
in Dublin ꝛc. 

Miscellen. 

Eine Exarticulation des Oberſchenkels aus dem 
Huͤftgelenke, mit Erfolg verrichtet vom Profeſſor 
Jaͤger in Erlangen, iſt in der Zeitſchrift fuͤr die geſammte 
Medicin ꝛc. von Dieffenbach, Fricke und Oppenheim, 
September 1836, beſchrieben worden. Bei einem 25jaͤhrigen Maͤd— 
chen wurde, wegen Caries und Fiſteln am Untertheile des linken 
Schenkelknochens, die ſchon ſeit laͤngerer Zeit vorgeſchlagene, aber 
von der Kranken fruͤher zuruͤckgewieſene, Amputation, nun am 8. 
November 1832 durch einen Schüler des Herrn Profeſſor Jager, 
im oberen Dritttheile des Schenkels vorgenommen. „Ein auf der 
entgegegengeſetzten Seite ſtehender Aſſiſtent comprimirte mit den 
Fingern die art, cruralis auf dem horizontalen Aſte des Schaam: 
being; der an der äußeren Seite des Schenkels ſich befindende Ope— 
rateur ſtach das zweiſchneidige Meſſer im oberen Dritttheile des 
Schenkels ein, und bildete einen 4 Zoll langen aͤußeren Lap— 
pen, machte dann mit dem großen einſchneidigen Meſſer, einen 
Finger breit unter der Einſchnittſtelle, den halben Cirkelſchnitt 
durch die Haut und Muskeln in einem Zuge, und trennte die noch 
am Knochen haͤngenden Muskelreſte mit dem kleinen Amputations— 
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meſſer. Die weichen Theile wurden von den Händen des obenſte— 
henden Gehuͤlfen, ohne geſpaltene Compreſſen, zuruͤckgehalten, der 
Knochen mit Bruͤninghauſen's Saͤge getrennt, und die art. 
eruralis und profunda unterbunden. „Es ergab ſich, daß der in 
dem Knochen befindliche Fiſtelgang und caries ſich bis hinter die 
Trochanteren erſtreckte.“ Unter dieſen Umſtaͤnden würde die Zus 
ruͤcklaſſung des carioſen Knochenſtumpfes die Eiterung unterhalten 
und den Tod der Operirten zur Folge gehabt haben. Hr. Prof. 
Jaͤger entſchloß ſich daher, den Knochenſtumpf zu exarticuliren, 
erweiterte mit dem kleinen convexen (Brasd'or'ſchen) Amputa⸗ 
tionsmeſſer den vorderen Winkel der Baſis des Lappens zwei Zoll 
nach oben, und trennte mit einem Skalpell die weichen Theile von 
allen Seiten des Knochens, loͤſ'te die Muskelinſertionen am trochan- 
ter min. und maj. ab (wobei das untere Ende des Knochenſtumpfes 
gefaßt und nach verſchiedenen Richtungen geleitet wurde), ſchnitt 
das Gapfelband und das ligamentum teres mit Leichtigkeit durch 
und entfernte fo den Kopf aus der Pfanne. Die Gelenkhoͤhle 
wurde vollkommen geſund gefunden. Die Blutung war unbedeu— 
tend geweſen und wurde durch feuchte Schwaͤmme geſtillt. Die 
Vereinigung der Wunde wurde durch Knopfnaͤhte und einige Heft— 
pflaſterſtreifen bewerkſtelligt; der untere (hintere) Winkel an der 
Baſis des Lappens blieb zum Abfluß des Eiters aus der Wunde, 
beſonders aus der Pfanne, unvereinigt. Es wurde weiter kein Ver— 
band applicirt und der Stumpf auf ein duͤnnes, mit Wachslein— 
wand bedecktes Spreukißchen gelegt, kalte Fomentationen und 
Mandelmilch verordnet. Die Heilung ging, obgleich Brand ſich 
einſtellte und mit aromatiſchen Fomentationen bekaͤmpft werden 
mußte, gut von Statten; am 12ten Tage fielen die Gefaͤß-Ligaturen 
ab, am 22ften konnte man auch die aromatifchen Fomentationen 
weglaſſen. Am 50ften war die Wunde faſt ganz geheilt. Die 
Operirte hatte an Volumen, Kraft und geſundem Anſehen zuge— 
nommen, fo daß am 62ften Tage nach der Operation die ſeit einem 
Jahre fehlende Menſtruation ſich zum erſten Male wieder einſtellte. 
Am 66ften Tage wurde die Kranke von Varioloiden in maͤßigem 
Grade befallen, und daher an die mediciniſche Abtheilung des Kran— 
kenhauſes abgegeben, wo auch die Wunde voͤllig heilte. Sie hat 
eine feſte, einwaͤrts gezogene, Narbe, iſt jetzt kerngeſund und 
lebt in Vach, zwei Stunden von Nuͤrnberg und Fuͤrth. 

Die Thedenſchen Einwickelungen bei Urterienver⸗ 
wundungen empfiehlt auf's Neue Pigeaux (Arch. gener., Mars 
1836) und erklärt den Nutzen derſelben zur Blutſtillung dadurch, 
daß er darauf aufmerkſam macht, daß das Blut zu der verwunde— 
ten Stelle, beſonders auch dadurch hingeleitet werde, daß die Ge— 
fäße unterhalb der Wunde das Blut gewiſſermaßen nach ſich hin⸗ 
ziehen; woraus hervorgeht, daß, wenn man die Circulation des 
ganzen Gliedtheils unterhalb der Arterienwunde beſchraͤnkt, dadurch 
auch die Arterjenwunde ſelbſt in die groͤßtmoͤgliche Ruhe verſetzt 
werde. Zum Beweis dafür führt er 4 Beobachtungen an, wo bei 
Wunden groͤßerer Arterien (ſelbſt der a. eruralis) die feſte Eins 
wicklung des ganzen Gliedes bis etwas über die Wunde herauf 
die Blutung ſtillte und die Heilung ohne alle Nachblutung her— 
beifuͤhrte. 

Verſuche mit Opium, von Flourens angeſtellt, ſchei— 
nen zu ergeben, daß Opium beſonders auf die Hemiſphaͤren des 
Gehirns wirkt, Belladonna auf die Vier-Huͤgel, Alcohol auf das 
kleine Gehirn und Brechnuß auf das Ruͤckenmark. 
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Beſchreibung der im bunten Sandſteine von 

Maſſachuſetts gefundenen Abdruͤcke von 

Vogelfuͤßen. 
Von Prof. E. Hitchcock. 

Fortgeſetzt von No. 1080, d. Bl. (No. 2. des L. Bds.) 

(Hierzu die No. 1. des L. Bds. beigegebene Tafel.) 

„Es drängt ſich natuͤrlich die Frage auf, ob wir, nach den er: 
mittelten Thatſachen, dieſe Voͤgel der Epoche des bunten Sand— 
ſteins auf einige der noch jetzt vorhandenen Voͤgelfamilien zu— 
ruͤckfuͤhren koͤnnen. Der Anſicht, daß fie noch gegenwärtig leben— 
den Arten angehören, koͤnnen nur Diejenigen ſeyn, die mit der Ge: 
ſchichte der foſſilen organiſchen Reſte nicht gehörig bekannt find, 
Die Geologen werden nur eine ſehr allgemeine Aehnlichkeit mit den 
exiſtirenden Arten zu finden erwarten. Ich kann mich uͤbrigens nicht 
enthalten, zu glauben, daß mehrere darunter Stelzenlaͤufer (échas- 
siers) geweſen ſeyen. Sie treffen in zweierlei Beziehung mit die— 
ſer Voͤgelgruppe uͤberein. Zuvoͤrderſt haben ſie, wie viele jetzt le— 
bende Grallen, nur 3 Zehen; und zweitens iſt die bedeutende Weite 
ihrer Schritte ein Beweis von der betraͤchtlichen Laͤnge ihrer Beine, 
und lange Beine ſind ebenfalls eine Eigenſchaft der Grallen 
oder Stelzvoͤgel. Ich habe bis jetzt nur wenig Gelegenheit ge— 
habt, die noͤthigen Vergleichungen anzuſtellen; allein ich habe mich 
doch uͤberzeugt, daß die Schritte unſerer gewoͤhnlichſten Arten von 
Voͤgeln, die keine Stelzvoͤgel ſind, in Verhaͤltniß zu der Laͤnge 
des Fußes ſehr bedeutend kleiner find, als bei den Ornithichnites. 
So macht der Haushahn, deſſen Fuß 3 Zoll lang iſt, nur Schritte 
von 6—7 Zoll, während bei dem O. diversus, deſſen Fuß dieſelbe 
Große hat, die Weite des Schrittes 10 — 12 Zoll beträgt. Bei 
der Hausgans hat die Mittelzehe 4 Zoll Laͤnge und der Schritt nur 
7 —8 Zoll Weite. Indeß macht der Truthahn mit Füßen von 4 
Zoll Laͤnge Schritte, die ſo weit ſind, wie die des O. diversus, 
Fig. 6 (deſſen Fuß ziemlich mit dem des Truthahns uͤbereinkommt), 
naͤmlich Schritte von 12 Zoll Weite, und der Pfau, deſſen Fuß 
dieſelbe Größe hat, wie der des O. diversus, Fig. 7, macht Schritte, 
die nur 1 bis 2 Zoll kleiner ſind, als die des foſſilen Vogels; da— 
für haben aber auch der Pfau und der Truthahn verhaͤltnißmaͤßig 
längere Beine, als die meiſten andern huͤhnerartigen Voͤgel. 
hi Es ift mir nicht gelungen, die Schrittweite irgend eines der 
jetzt lebenden großen Grallen in Erfahrung zu bringen, und 
von den kleinen Arten kann ich nur ſehr wenige anfuͤhren. Die 

Spuren wir im foſſilen Zuſtande finden. 

k u. H de. 

kleine Becaſſine, deren Faͤhrte man Fig. 16 im kleinern und Fig. 
17 im groͤßern Maßſtabe ſieht, macht mit Füßen von 1 Zoll Länge 
Schritte von nur 21 3. Weite, und wie Dr. Richard Harlan 
mir mittheilt, fo beträgt die Schrittweite der Ardea canadensis, 
deren Fuß 3 Zoll lang iſt, 4-6 Zoll. Vergleichen wir dieſe Maaße 
mit denjenigen des O. minimus, deſſen Fuß 1 Zoll lang iſt, und 
der Schritte von 4 Zoll Weite macht, und des O. diversus, 6 
platydactylus, deſſen Fuß 2— 3 Zoll lang und deſſen Schritt 6—8 
Zoll weit iſt, ſo ſehen wir, daß die Schritte der jetzt lebenden 
Stelzvoͤgel verhaͤltnißmaͤßig kleiner ſind, als die der Voͤgel, deren 

Was die groͤßten Arten 
anbetrifft, fo koͤnnen wir dieſelben mit keiner von den jetzt leben⸗ 
den vergleichen; denn es giebt darunter keine, deren Fuß dem des 
O. giganteus und ingens an Größe gleichkaͤme; allein es laͤßt ſich 
kaum bezweifeln, daß Vögel, deren Schritt 4—6 Fuß weit war, 
ſehr lange Beine haben und Stelzenlaͤufer ſeyn mußten. 

Die Zoologen werden jedoch dagegen einwenden, daß in meh—⸗ 
reren Faͤllen die Beine und ſelbſt die Zehen, wenn nicht mit Fe⸗ 
dern, doch mit Borſten beſetzt geweſen fiyen, während bei als 
len Stelzenlaͤufern die Beine kahl ſeyen. Dieſer Umſtand iſt als 
lerdings ein ſehr gegruͤndeter Einwurf gegen die Annahme, daß 
dieſe Voͤgel Stelzenlaͤufer im eigentlichen Sinne des Worts gewe⸗ 
ſen ſeyen, und vielleicht laſſen ſie ſich deßhalb durchaus nicht ſo 
nennen. Uebrigens muß ich bemerken, daß ich ruͤckſichtlich der Be⸗ 
ſchaffenheit dieſer Anhaͤngſel durchaus keine feſte Meinung hege, 
wiewohl ich über dieſelben keine andre Erklaͤrung, als die mitge⸗ 
theilte, aufzuſtellen weiß und wiewohl ich nicht einſehe, warum die 
Letztere nicht befriedigend waͤre. Allein da wir ohnehin a priori 
erwarten muͤſſen, bei Thieren, welche die Erdoberfläche während ei⸗ 
ner ſo fruͤhen Zeit bewohnten, viel Eigenthuͤmliches in der Structur 
zu finden, fo dürfen wir den umſtand, daß Vögel aus der Ord⸗ 
nung der Grallen borſtige Anhaͤngſel an den Füßen beſaßen, 
keineswegs fuͤr unglaublich halten. Den Zweck derſelben koͤnnen 
wir eben ſo wenig einſehen, als den der Faͤden am Thorax der Fi⸗ 
ſche aus der Gattung Polyenemus oder des Byſſus der Pinna 
marina. Sieht man von dieſem Anhaͤngſel ab, fo dürften die Or- 
nithichnites der Ordnung der Stelzvoͤgel am naͤchſten gekommen 
ſeyn, welche Temmink die Läufer (Cursores) nennt, und welche 

an den Ufern der Meeresarme und Seen ihrer Nahrung nachge⸗ 

hen. Zwiſchen der Gattung Rhea aus dieſer Familie und dem 
O. ingens findet eine vielleicht nicht unerhebliche Aehnlichkeit ſtatt, 

daß nämlich bei Rhea die hintere Zehe durch einen ſchwieligen 

Ballen erſetzt iſt und bei dem O. ingens ein ahnlicher Ballen abs 

gedruͤckt zu ſeyn ſcheint. Was man aber auch immer von jenem 
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ſich ftrahlenfdtmig verbreitenden Anhaͤngſel halten möge, fo bes 
trachte ich es doch als gewiß, daß dieſe Eindruͤcke unter dem 
Waſſer eines Sees oder Meerarms oder Fluſſes oder auch an deren 
Rande, aber während eines Zeitraums gemacht worden ſeyen, wo 
dieſe Stellen häufig üͤberſchwemmt wurden. Ich werde dieß weis 

ter unten naͤher darzuthun ſuchen, und wenn es der Fall war, ſo 

ſtimmte die Lebensweiſe dieſer Voͤgel offenbar mit der unſerer 
Strandlaͤufer uͤberein. : 

Ich habe Eingangs dieſes Artikels bemerkt, daß der Stein, 
in welchem ſich die fraglichen Abdrucke befinden, der bunte Sand⸗ 
ftein ſey; vielleicht hätte ich mich richtiger ausgedruͤckt, wenn ich 
geſagt hätte, daß er dieſem Gebirge, wie es in Europa vorkommt, 
entſpricht, d. h., weil er ziemlich in derſelben geologiſchen Epoche 
und unter denſelben Umftänden entftanden zu ſeyn ſcheint. Vor 
wenigen Jahren behaupteten die Geologen mit großem Eifer, daß 
die Gebirgsformationen der verſchiedenen Welttheile einander voll- 
kommen gleich ſeyen. Dieſe Anſicht iſt, in'sbeſondere was die ſe⸗ 
cundären und tertiären Formationen anbetrifft, jetzt vollkommen 
aufgegeben. Alles, was wir in Bezug auf dieſelbe Gebirgsart in 
verſchiedenen Laͤndern zu finden hoffen duͤrften, iſt eine ziemlich be⸗ 
deutende Aehnlichkeit in ihren geologiſchen Characteren, ihrer mine— 
ralogiſchen Zuſammenſetzung, und den organiſchen Ueberreſten, die 
ſie enthalten, ſo daß man zugeben muß, ſie ſeyen das Reſultat 
ahnlicher Urſachen und ziemlich unter denſelben climatiſchen ꝛc. Um⸗ 
ftänden entſtanden. Was den Sand im Thale des Connecticut an⸗ 
betrifft, auf welchem ſich die Ornithichnites-Spuren befinden, ſo 
hat die Beſtimmung ſeiner Stelle in der geologiſchen Reihe ganz 
beſondere Schwierigkeit. Da ich denſelben aber ſchon ſeit 20 Jah⸗ 
ren in dieſer Beziehung ſorgfaͤttig unterſuche, ſo habe ich mir die 
Ueberzeugung verſchaffen koͤnnen, daß wenigſtens die obern Schich⸗ 
ten zu dem bunten Sandſteine, in dem Sinne, wie De la Bede 
und andre Geologen den Ausdruck nouveau gres rouge nehmen, zu 
rechnen ſeyen. Ich habe die Gründe für dieſe Anſicht in meiner Abhand— 
lung uͤber die Geologie ꝛc. von Maſſachuſetts auseinandergeſetzt, 
welche ich der Regierung dieſes Staats vorgelegt habe; allein es 
ſcheint mir paſſend, dieſe Gruͤnde hier ſummariſch mitzutheilen. 

Der Sand findet ſich in dieſem Thale in einer Ausdehnung 
von etwa 100 engl. M. von Newhaven in Connecticut bis zur noͤrd⸗ 
lichen Graͤnze von Maſſachuſſetts bei einer Breite von 8 — 20 M. 
Er wird von einigen Serpentinſteinbergketten durchsetzt, die beinahe 
von Norden gegen Suͤden ſtreichen. Die Sandſteinſchichten neigen 
mehrentheils gegen Oſten und zwar unter einem Winkel von 5—30 
Grad, fo, daß man die aͤlteſten Lagen längs der Weſtſeite des 
Thales findet. Dieſe alten Schichten beſtehen mehrentheils aus 
maͤchtigen Schichten rothen Sandes von ziemlich gleichartigem 
Anſehen; allein die obern Lagen, das heißt, die, welche ſich öftlich 
von den Serpentinbergen befinden, beſtehen aus Sandſchiefer, 
aus rothem und grauem Sande, aus ſehr grobem Conglomerate, 
Mergelſchiefer und vielleicht auch rothem Mergel *), mit gelegent- 
lichen Schichten von Stinkkalk. Dieſe verſchiedenen Gebirgsarten 
wechſeln in faſt unendlicher Mannichfaltigkeit mit einander ab. In 
Betreff der älteften Schichten haben nun mehrere Geologen, und 
vielleicht nicht mit Unrecht, die Anſicht aufgeſtellt, daß dieſelben 
dem alten rothen Sande (rothem Todtliegenden) angehoͤren. Da 
man jedoch keine einzige Oenithichnites - Spur darin findet, fo wol: 
len wir dieſe Frage nicht erörtern. Wenn ich mich bemuͤhe, dar— 
zuthun, daß die hier in Rede ſtehenden Schichten zu dem bunten 
Sande zu ſtellen ſeyen, ſo beabſichtige ich dieß durchaus nur in Bre 
treff der obern Schichten. 

1) Geologiſche Kennzeichen. Dela Boche beſchreibt 
die Gruppe des bunten Sandſteins als eine Ablagerung von Con— 
glomerat, Sand, Mergel, dem an manchen Stellen, gleichſam zus 
fällig, Kalk beigemiſcht ſey. Von dieſer Beſchaffenheit iſt die Ab— 
lagerung, wie wir fie im Connecticutthale finden. Nur wegen des 
Mergels hege ich einige Zweifel. Allerdings trifft man ein rothes 
feinkoͤrniges Geſtein, welches dem rothen Mergel England's nahe 

) Der rothe Sand von Hartfort iſt offenbar mergelartig, er 
brauſ't mit Säuren auf und enthält ſogar zahlreiche Kalkadern. 
Anmerkung Silli man's. 
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kommt; allein es enthaͤlt in der Regel wenig kohlenſauren Kalk. 
Wenngleich es mehrentheils mit Saͤuren aufbrauſ't, ſo iſt es doch 
mehr ein röthliher Schiefer. Das bunte Anſehen des bunten Sans 
des, welches ſich an mehrern Lagern dieſer Gebirgsart ſo deutlich 
darſtellt, iſt hauptſaͤchlich längs des mittlern Theils des Thales bee 
merklich, wiewohl ich es für weniger häufig halte, als in Europa. 
Endlich kann ich eine im Connecticutthale geſammelte Reihe von 
Stufen kaum von einer ſolchen unterſcheiden, die aus Neuſchottland 
und von einer Gruppe von Gebirgsarten herruͤhrt, die offenbar 
nichts Anderes, als bunter Sand find, indem man daſelbſt Gyps⸗ 
ſchichten findet. 

2) Mineralogiſche Zuſammenſetzung. Man findet 
in dieſer Gebirgsart nur eine ſehr geringe Quantität Gyps; Stein- 
ſalz fehlt gaͤnzlich. Hierin liegen, meiner Anſicht nach, die Haupt⸗ 
ſchwierigkeiten, um zu entſcheiden, ob man es mit einem bunten 
Sandſteine zu thun hat, weil ſich dieſe Mineralien in dieſer For— 
mation jo häufig finden, daß man dieſelben ſogar als einen ihrer 
Hauptcharactere betrachtet. Da man jedoch zugiebt, daß der Kalk 
zufällig fehlen koͤnne, ohne daß deßhalb die geologiſche Identitaͤt 
aufgehoben waͤre, ſo duͤrfte es leicht kommen, daß der Gyps und 
das Steinſalz ebenfalls fehlen konnten, ohne daß deßhalb einer der 
weſentlichen Charactere verloren ginge. 

Dagegen findet man in dieſer Gebirgsart andre Mineralien, 
welche dem bunten Sandſteine beinahe ausſchließlich angehören. 
Dahin gehoͤrt das Kupfer, welches ſich laͤngs der Linie, wo dieſes 
Geſtein an den Serpentin ſtoͤßt, haͤufig findet, und das man auch 
bis auf eine gewiſſe Ausdehnung in die Schichten eingeſprengt trifft. 
Bekanntlich wird in Deutſchland ein Mineral dieſer Gruppe, der 
Kupferſchiefer, auf Kupfer ausgebeutet. Desgleichen findet man in 
der hier in Rede ſtehenden Gebirgsart ſchwefelſauren Baryt und 
ſchwefelſauren Strontian, wie in dem bunten Sandſteine England's; 
daſſelbe iſt ruͤckſichtlich des Magneteiſen-fuͤhrenden Sandes der Fall. 

3) Organiſche Ueberreſte. Vor wenigen Jahren fand 
man in einer der groͤbſten Abarten des Connecticutſchen Sandſteins 
die Ueberreſte eines Wirbelthieres, deſſen Gattung ſich nicht hat 
ermitteln laſſen. Da man jedoch bis jetzt im bunten Sandſteine 
kein Wirbelthier, mit Ausnahme einiger Fiſche, getroffen hat, ſo 
laͤßt ſich gewiß daraus ſchließen, daß das Geſtein des Connecticut— 
thales, in welchem ſich jene Reſte finden, nicht aͤlter ſey, als der 
bunte Sand. Indeß zeigt uns das Vorhandenſeyn der Voͤgelfaͤhr— 
ten in einer ſo tiefen Schicht, gegen alle Vermuthung, wie wenig 
Gewicht ein Grund dieſer Art hat, um uͤberzeugend darzuthun, daß 
das fragliche Geſtein dem bunten Sandſteine angehoͤre. Allein die 
darin vorgefundenen Fiſchverſteinerungen thun dieſe Gleichartigkeit 
auf die deutlichſte Art dar. Sie gehören zu der Gattung Palaeo- 
thrissum und finden ſich in einem bituminoͤſen Schiefer. Dieſe verſchie⸗ 
denen Exemplare, ſowohl von Fiſchen als von Steinarten, gleichen 
denen des bunten Sandes von Mansfeld in Deutſchland ſo ſehr, daß 
es dem geuͤbteſten Geologen Europa's ſchwer fallen wuͤrde, beide 
von einander zu unterſcheiden. Dieſe foſſile Fiſchgattung findet ſich 
bei Autun in Frankreich, und an einigen Orten Großbritannien's in 
dem bunten Sandſteine und den dieſem benachbarten Schichten. 
Wie koͤnnte man alfo, zumal wenn man bie übrigen Umftände ge: 
hoͤrig in Anſchlag bringt, daran zweifeln, daß die fragliche Gebirgss 
art in Maſſachuſſetts der Formation des bunten Sandes angehoͤre? 
Ich muß bemerken, daß eine Fundſtelle der Ornithichnites nur eine 
engl. Meile von dem Orte entfernt iſt, wo die verſteinerten Fiſche 
am haͤufigſten vorkommen (in Sunderland), und ſich in der Forte 
ſetzung derſelben Schicht befinden duͤrfte. 

Aus dieſen Umſtaͤnden ſcheint ſich mir die geologiſche Lage der 
Ornithichniten mit der groͤßten Zuverlaͤſſigkeit zu ergeben. Sollten 
aber dennoch Manche noch Zweifel darüber hegen, fo gebe ich ihe 
nen zu bedenken, daß kein einziger unter allen Geologen, welche den 
Sandſtein dieſes Theils unterſucht haben, denſelben für neuer er⸗ 
klaͤrt hat, als den bunten Sand. Sie haben ihn ſogar meiſt fuͤr 
älter, für ein Anhaͤngſel der Steinkohlenformation oder für alten 
rothen Sand erklaͤrt, ſo daß alſo die Anſicht Aller beſtaͤtigt, daß die 
Ornithichniten wenigſtens eben ſo tief liegen, wie der bunte Sand; 
befänden fie ſich aber noch tiefer, fo müßte dieß unſere Verwunde— 
rung nur noch ſtaͤrker erregen. 



149 
Seitdem dieſes Geſtein abgeſetzt worden ift, ſcheint ſich durch— 

aus keine geologiſche Veränderung in dem Thale zugetragen zu 
haben, mit Ausnahme der Ablagerung einer duͤnnen, wahr— 
ſcheintich ſehr jungen Schicht der tertiären oder quaternären For— 
mation, welche aus horizontalen Thon- und Sandlagen beſteht, und 
nach welcher ſich die auf der ganzen Erdoberflache ſichtbaren allu— 
vialen und diluvialen Wirkungen ereignet haben. 

Nach dieſen Bemerkungen uͤber die geologiſche Lage der Orni— 
thichnites erlaube man mir, einige theoretiſche Betrachtungen hin— 
zuzufügen. 5 

Die Umftände, unter denen dieſe Abdruͤcke entſtanden, bieten 
ſich zunaͤchſt als ein intereſſanter Gegenſtand der Unterſuchung dar, 
und meines Beduͤnkens kann die wahre Theorie derſelben von je— 
dem geſcheidten Menſchen ohne Schwierigkeit erfaßt werden, ſelbſt 
wenn derſelbe in der Geologie durchaus nicht bewandert waͤre. Er 
wird alsbald ſehen, daß der Stein, auf dem ſich die Faͤhrten be— 
finden, eine Miſchung von Thon und Sand ift, und wenn er auch 
nicht erklaͤren kann, wie es zugeht, daß dieſelbe zu Stein gewor— 
den, ſo wird er doch keinen Augenblick daran zweifeln, daß derſelbe 
einſt weich geweſen und daß die Eindruͤcke zu dieſer Zeit entſtan— 
den ſeyen. 

So weit iſt Alles klar, und wenn wir, wie wir bereits be— 
merkt haben, auf dem Schlamme, welcher dieſes Geſtein bedeckt, 
wenn daſſelbe unter das Waſſer des Connecticut ſtreicht, Trittſpuren 
von lebenden Voͤgeln ſehen, die denen durchaus aͤhnlich ſind, welche 
wir auf den bloßgelegten tiefern Steinſchichten erblicken, ſo koͤnnen 
wir nicht anſtehen, zu glauben, daß wir von der Entſtehungsart der 
Ornithichniten Zeugen geweſen; und zumal wenn die Weite der 
Schritte und die Charactere der Fuͤße uns bemerken laſſen, daß 
eine bedeutende Anzahl dieſer Voͤgel die Gewohnheiten der Stelzen— 
laͤufer oder Grallen unſerer Epoche beſaß, ſo koͤnnen wir uns 
nicht enthalten, zu folgern, daß die Ornithichnites Spuren der 
Fuͤße von Voͤgeln ſeyen, die waͤhrend der Entſtehungs-Epoche des 
bunten Sandes die Meeresarme, Fluͤſſe und Seen beſuchten, deren 
ſchlammige Raͤnder ſich alsdann in das Geſtein verwandelten, wie 
wir es jetzt ſehen. 

Ich weiß, daß man gewohnt iſt, anzunehmen, daß die alten 
geologiſchen Veraͤnderungen der Erde auf eine ganz andere Weiſe 
vor ſich gegangen ſeyen, als die gegenwaͤrtigen, und ich kann nicht 
umhin, die Ueberzeugung zu hegen, daß die Intenſitaͤt der Urſachen 
iu verſchiedenen Zeiten ſehr verſchieden geweſen ſey. Allein dieß 
onnte nur auf die Groͤße, nicht auf die Art der Reſultate Einfluß 
haben, und mich hat die Aehnlichkeit des Zuſtands der Dinge, in 
dem ſich vor ſo vielen Tauſend Jahren dieſe Vogeltrittſpuren bildeten, 
mit dem jetzigen in Staunen geſetzt. Wir glauben uns in jene ge— 
waltig entfernt liegende Zeit zuruͤckverſetzt, wo die Voͤgel der Epos 
che des bunten Sandſteins an den damaligen Fluͤſſen und Meerar— 
a gerade fo umherſchritten, wie es unſere jetzigen Sumpfvögel 

un. 
Uebrigens findet zwiſchen den alten und neuen Voͤgelgattungen 

ein auffallender Unterſchied, nämlich in Anſehung der Größe ftatt, 
die bei den Voͤgeln der Vorzeit zum Theil ungeheuer war. Man— 
che darunter hatten allerdings keinen bedeutendern Umfang, als 
unſere jetzigen großen Strandlaͤufer; allein was ſollen wir von de— 
nen ſagen, deren Spuren wir O. giganteus und ingens genannt 
haben und die einen Schritt von 4 F. mittlerer Weite machten? 
Was ihre wahre Groͤße betrifft, ſo bleibt zwar Alles nur Vermu— 
thung; allein ich ſehe nicht ab, warum die vergleichende Anatomie 
nicht Anhaltepuncte gewaͤhren ſollte, um nach der Spur eines Vo— 
gels deſſen Groͤße mit ziemlicher Sicherheit zu beſtimmen? Ich 
werde dieſes Problem nicht zu loͤſen ſuchen, jedoch den Vergleich 
mit einem jetzt lebenden Vogel anſtellen. Der Strauß Africa's 
(Struthio Camelus), als der groͤßte bekannte Vogel, beſitzt einen 
Fuß von nur 10 Zoll Laͤnge, von dem hinterſten Theile der Ferſe 
bis zur Spitze des Nagels gemeſſen ). Er wiegt zuweilen 80 bis 

) Dieß Maaß verdanke ich dem Prof. Muſſey am Dartmouth⸗ 
Collegium, welcher daſſelbe an einem in dem Cabinette jener 
Anſtalt befindlichen Exemplare genommen. Derſelbe füat hin⸗ 
zu: „Die Laͤnge des Beins, d. h., der Abſtand des Schen— 
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90 Pfd., und wenn er geht, iſt ſein Kopf ſo hoch, wie der eines Rei— 
ters, alſo 7—9 F. Laßt ſich nicht folgern, daß manche Exemplare 
jener Voͤgel der Vorzeit, deren Fuße 16—17 Zoll lang waren, faſt 
noch einmal ſo dick und hoch, als der Strauß geweſen ſeyen? Ich 
glaube, Niemand kann nach Unterſuchung der Spuren daran zwei— 
feln. Nach mehrern Beiſpielen glaube ich nicht, daß die Beine 
(mit Einſchluß der Schenkel) eines Vogels, deſſen Schritt im Durch⸗ 
ſchnitt 4 Fuß weit war, viel kuͤrzer als 6 F. geweſen ſeyn könne. 

So haben wir uns alſo die Vögel vorzuftellen, welche einſt 
das liebliche Connecticutthal bewohnten. Wir haben einigen Grund, 
anzunehmen, daß dieß Thal einſt Meeresarm geweſen ſey; denn die 
organiſchen Ueberreſte des bunten Sandes ſtammen mehrentheils 
aus der See, was ich in meiner Abhandlung über die Geologie 
von Maſſachuſſetts naͤher dargethan habe; und um zu zeigen, daß 
die mit dieſen Vögeln gleichzeitig lebenden Geſchoͤpfe anderer Elaſ— 
ſen ebenfalls eine ſehr bedeutende Groͤße beſeſſen, verweiſen wir 
auf die Beſchreibung einer Seemuſchel (Gorgonia Jacksonii), 
welche ſich in dem bunten Sandſteine bei Weſt-Springfield findet, 
welche, obwohl die Raͤnder fehlen, in einer Laͤnge von 16 F. und 
einer Breite von + F. ausgeloͤſ't worden iſt. Die coloſſale Maſſe 
der Vögel, von denen wir reden, ſteht mit der Geſchichte des thie— 
riſchen Lebens in den verſchiedenen Regionen des Erdballs vollkom— 
men im Einklange. Die damals herrſchende hoͤhere Temperatur 
ſcheint die rieſige Entwickelung des Lebens, unter welcher Geſtalt 
daſſelbe ſich auch darſtellte, beguͤnſtigt zu haben. 

Die Beſchauer dieſer Ornithichnites fragen zuweilen, in wel⸗ 
cher Entfernuug vom Fluſſe Connecticut man dieſelben gefunden 
habe, und wenn ſie hoͤren, daß dieß mehrentheils hart am Ufer 
geſchehen ſey, fo ſchließen fie häufig daraus, daß das Geſtein, wel— 
ches jene Spuren enthaͤlt, vom Fluſſe abgeſetzt worden ſey. Allein 
die Geologen wiſſen, daß der Connecticut damals gewiß noch nicht 
vorhanden war und mit der Ablagerung des bunten Sandſteins, 
aus dem ſeine Ufer beſtehen, nichts zu ſchaffen hat, und nach den 
im Obigen dargelegten Umſtaͤnden hat man zu ſchließen, daß der⸗ 
ſelbe ſich auf einem Meeresgrunde niedergeſchlagen und ſpaͤter ger 
hoben habe. j z 

Ferner hört man häufig fragen, bei welcher Tiefe ſich die frag⸗ 
lichen Abdruͤcke in den Steinbruͤchen finden. Fuͤr den Geologen hat 
dieſe Frage aber weniger Wichtigkeit, als die, in welcher Lage ſie 
im Bezug auf die allgemeine Formation angetroffen werden. In 
der That findet man fie nur wenige Fuß von der Oberfläche, wo 
man Steine bricht; allein da dieß am linken Rande einer Forma⸗ 
tion von mehrern Meilen Breite, nach der Beſchaffenheit der La— 
ger zu ſchließen, der Fall iſt, und dieſe Lager eine Neigung um 
mehrere Grade gegen Dften haben, fo läßt ſich fließen, daß alles 
Erdreich gegen Oſten uͤber den Ornithichnites liege und dieſelbe da, 
wo die Lager oͤſtlich ausgehen, dieſelben mehrere hundert Fuß hoch 
uͤberlagere. Suͤdweſtlich von Montague ſtreichen die Schichten, 
welche die Ornithichniten enthalten, ſchraͤg unter den Tobiasberg, 
welcher ſich 6— 700 Fuß über dieſelben erhebt, fo daß man eben— 
ſowohl ſagen koͤnnte, dieſe foſſilen Faͤhrten befinden ſich mehrere 
hundert Fuß unter der Oberfläche. Allein diefer Umftand, welcher 
allerdings auf den Laien einen bedeutenden Eindruck machen muß, 

ift für den Geologen keineswegs fo gewichtig, als daß die Abdrucke 
eben im bunten Sande ſind; denn man weiß mit Sicherheit, daß 
ſeit der Ablagerung dieſes Geſteins hinreichende Zeit zur Entſle⸗ 

hung jener gewaltigen Steinmaſſen verſtrichen iſt, welche die Ro⸗ 
genſtein⸗, Kreide- und tertiären Gruppen bilden, von denen jede 
mehrere Tauſend Fuß Maͤchtigkeit darbietet und durch aͤußerſt lang⸗ 

kelgelenks vom Boden, iſt 4 F. 1 3. Der Kopf ſteht 7—8 F. 
vom Boden ab. Die Hoͤhe des Kopfes muß ſich offenbar mit 
der Richtung der Körperare verändern, welche, wie der ausge- 

ſtopfte Vogel ſteht, nicht ganz horizontal, ſondern leicht nach 
vorn geneigt iſt.“ um das Volum und die Höhe der Vögel 
zu ſchaͤtzen, welche O. giganteus und ingens hervorgebracht 
haben, fehlt uns weiter nichts, als die gewoͤhnliche Schrittweite 
des Straußes. Vermuthungsweiſe moͤchte ich aber die Hoͤhe 
dieſer Voͤgel der Epoche der bunten Sandes zu 12 — 15 Fuß 

anſchlagen. 
10 
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ſame Proceſſe entſtanden iſt, fo wie daß der Grund, weßhalb diefe 
Formationen die Ornithichniten nicht uͤberlagern, lediglich darin zu 
ſuchen ift, daß jene Urſachen an gewiſſen Localitäten nicht einge— 
wirkt haben. Mit andern Worten, es haben ſich nach der Ent— 
ſtehung des bunten Sandſteins in dieſer Region, wahrend der 
gewaltig langen Epoche, in der die eben genannten Formatio— 
nen in Europa entſtanden, keine neuern Steinarten gebildet. 

Angenommen, daß dieſe Faͤhrten ihren Urſprung Voͤgeln ver— 
danken, welche auf dem Schlamme hinwanderten, ſo fragt es ſich 
weiter, wie fie bedeckt worden und verhaͤrtet ſeyen. Angeſchwemm— 
tes Erdreich beſteht bekanntlich aus uͤbereinanderliegenden Schichten 
von im Waſſer geſchwebt habenden, ſchlammigen oder ſandigen Ma: 
terialien, welche je nach den Umſtaͤnden mehr oder weniger fein 
zertheilt ſind. Der Fuß eines daruͤbergehenden ſehr ſchweren Vo— 
gels wird ſich natürlich tief in dieſelben einſenken, indem er ent— 
weder, wenn ſie hart ſind, dieſelben zerknirſcht, oder wenn ſie 
feucht und bildſam find, fie zur Seite drängt. In ſelbſt leichte Vögel 
erzeugen, meiner Beobachtung zufolge, zuweilen Eindrücke, welche 
auf mehr als 1 Zoll Tiefe auf die Lagen des Steines Einfluß ha— 
ben. Da aber dieſe verſchiedenen Lagen erſt, nachdem der Eindruck 
geſchehen iſt, abgeſetzt wurden, ſo bildeten ſich dieſelben, wenn die 
Bewegung des Waſſers gelinde war, an der Stelle der Vertiefung 
nicht dicker, als anderswo, und ſo mußte die Faͤhrte bis zu einer be— 
trächtlichen Dicke bemerkbar bleiben, während die leichteren Vertie— 
fungen fruͤher verſchwanden, als die ſtaͤrkern, ſo daß alſo nach dem 
Erhaͤrten mehrere Lagen die Faͤhrten der Ornithichnites darbieten 
mußten. In der oberſten Schicht mußten dieſelben natürlich ſehr 
undeutlich ſeyn, und von Lage zu Lage beſſer hervortreten, bis man 
zu der gelangte, auf welcher der Vogel urſpruͤnglich ging; einige 
Lagen tiefer wuͤrde die Spur noch erkennbar ſeyn und dann ganz 
verſchwinden. Wirft man nun einen Blick auf die von mir mit: 
getheilte Beſchreibung des wirklichen Ornithichnites, ſo wird man 
finden, daß die Thatſachen mit den theoretifchen Folgerungen durch— 
aus uͤbereinſtimmen. 

Die ſoeben geſchilderten Reſultate werden jedoch nach Umſtaͤn— 
den Abaͤnderungen mancherlei Art erfahren haben. Je langſamer 
der Niederſchlag, welcher nach dem Eindrücken des Fußtritts entitanz 
den iſt, ſich gebildet hat, deſto laͤngerer Zeit und deſto zahlreicherer 
Schichten bedurfte es, um die Spur zum Verſchwinden zu bringen. 
Wenn dagegen bei Gelegenheit einer Ueberſchwemmung oder, bei 
einem Meeresarm, eines Sturms grobe Materialien ploͤtzlich in die 
Faͤhrte geführt wurden, fo mußte fie ſich in der Art füllen, wie 
wir es bei manchen Exemplaren gefunden. Wenn aber die in den 
Eindruck abgeſetzten Materialien in der Art erhaͤrteten, daß dar— 
aus, ſo zu ſagen, ein verſteinerter Fuß entſtand, ſo mußte die 
Verſenkung in den obern Schichten faſt ſogleich verſchwinden, wie 
dieß häufig bei'im O. giganteus und tuberosus der Fall iſt. 

h Es findet ruͤckſichtlich dieſer Abdrücde ein Umſtand ftatt, deſſen 
wir gedenken muͤſſen und der ſich nicht fo leicht erklaren läßt. 
Wenn die Schichten des Steins durch den Tritt in die Höhe ge— 
ſchoben worden ſind, jo haben fic die nachfolgenden Schichten haͤu⸗ 
ſig nicht ſenkrecht uͤbereinandergelagert, ſondern haben eine ſehr 
ſchraͤge Lage, ſo daß, wenn man die Faͤhrte auf den beiden Thei— 
len des Exemplars betrachtet, fie auf dem einen vorwärts, hinter: 
warts oder ſeitlich um 1 — 2 Zoll verſchoben erſcheint. Wenn der 
Stein nicht über 1 Zoll ſtark war, habe ich nie eine fo bedeutende 
Abweichung bemerkt. J 

Ich kann mir nur zwei Erklaͤrungsarten dieſes Umſtandes den— 
ken; er kann, wie es mir ſcheint, auf keinen Fall daher ruͤhren, 
daß der Fuß des Vogels auf dem Schlamme gerutſcht ſey. Allein 
wenn man annimmt, der Vogel ſey uͤber ſo weichen Schlamm ge— 
gangen, daß die gelindeſte Einwirkung den obern Theil diefes 
beinahe noch im Waſſer ſchwebenden Schlammes in der Rich— 
tung der einwirkenden Kraft verſchieben mußte; und ferner ſich 
denkt, daß in dem Augenblicke, wo der Tritt ſich auf dem Schlamme 
abgedruckt habe, Winde oder Wellen eine gelinde Strömung be⸗ 
wirkt haben, fo konnte ſich die Spur wohl, ohne zerſtoͤrt zu were 
den, aus ihrer urſpruͤnglichen Lage verſchieben, und wenn dieſe 
Urſache, zu wirken fortfuhr, waͤhrend ſich die folgenden Schichten 
abſetzten, konnte fie vielleicht die hier in Rede ſtehende Verſchie— 
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bung zu Wege bringen. Oder man kann annehmen, ein ſehr wei: 
cher Schlamm habe unter Waſſer eine bedeutende Boͤſchung gehabt, 
und die ſich daruber abſetzenden Lagen ſeyen, einzig vermoͤge der 
Wirkung der Schwerkraft, gerutſcht und haben die Fährte jo ver— 
ſchoben, ohne ſie zu verwiſchen. 

Ich habe oben die Vermuthung ausgeſprochen, 
Tritte auf einem Boden abgedruͤckt worden ſeyen, uͤber dem das 
Waſſer haͤufig oder fortwährend geſtanden habe; denn, wenn ſie 
an Stellen bewirkt worden wären, die über dem Waſſerſpiegel la: 
gen, ſo haͤtte ſich kein neuer zu ihrer Erhaltung nothwendiger 
Niederſchlag uͤber denſelben bilden koͤnnen, und ſie wuͤrden bald 
vom Regen und andern atmoſphaͤriſchen Einflüffen zerſtoͤrt worden 
ſeyn. An den Faͤhrten der Thiere können wir dieß ja noch taͤglich 
beobachten: denn dieſelben ſind ja nach einem Monate, einer Woche 
oder ſelbſt einem Tage voͤllig verwiſcht, und ſelbſt wenn in einigen 
ſeltenen Faͤllen ein ſtarker Regen dieſelben mit Schlamm ausfuͤllen 
ſollte, ſo wirkt doch der Regen ſelbſt ſo heftig ein, daß von der 
Fährte ſelbſt wenig übrig bleibt. Aber unter den ſtillen Gewaͤſſern 
eines Meeresarmes, eines Sees und ſelbſt eines großen Stromes 
koͤnnen, wenn ſich einmal neue Schichten über dergleichen Eindruͤcke 
abgeſetzt haben, die Letztern ſich unbegraͤnzt lange Zeit unverſehrt 
erhalten. Das Waſſer bewahrt ſie zugleich vor der Einwirkung 
feſter Koͤrper. Hiernach vermuthe ich, daß in faſt allen Faͤllen 
dieſe Tritte ſich unter ruhigem Waſſer gebildet haben. Uebrigens 
gebe ich zu, daß ſie auch in den bei'm Zuruͤcktreten des hohen 
Waſſerſtandes auf dem Ufer gelaſſenen Schlamm eingedrückt wor— 
den ſeyn koͤnnen, vorausgeſetzt, daß fie durch eine neue Uebers 
ſchwemmung mit Materialien bedeckt worden ſeyen, obwohl in die— 
ſem Falle ihre Erhaltung bis zur Verſteinerung weit weniger ge— 
ſichert ſeyn mußte. Wenn demnach die Ornithologen auch Manches 
gegen die Anſicht einzuwenden haͤtten, daß dieſe Spuren von 
vorweltlichen Strandlaͤufern herruͤhren, ſo ſpricht doch Alles dafuͤr, 
daß jene Voͤgel ziemlich dieſelbe Lebensweiſe fuͤhrten, wie unſere 
jetzigen Strandlaͤufer. 

Fuͤr den Geologen haben die berichteten Thatſachen in'sbeſon— 
dere deßhalb Intereſſe, weil ſich daraus ergiebt, daß die Voͤgel 
ſchon zu einer ſehr frühen Zeit unter den irdiſchen Geſchoͤpfen aufs 
getreten ſind. Bis jetzt hatte man deren Exiſtenz nur bis zu einer 
verhaͤltnißmaͤßig ſehr neuen Zeit nachweiſen koͤnnen; allein es iſt 
gegenwaͤrtig erwieſen, daß ſie Zeitgenoſſen der aͤlteſten Wirbelthiere 
ſind, die je auf der Erdoberflaͤche gelebt haben. Die Entdeckung 
eines Monuments, durch welches das Alter eines Volks um einige 
Jahrhunderte zuruͤck verlegt wird, erregt bei den Alterthumsfor⸗ 
ſchern ein freudiges Staunen; allein dieſe einfachen Abdruͤcke geben 
uns uͤber die Exiſtenz und einige Lebensverhaͤltniſſe einer ganzen 
Thierclaſſe zu einer ſo fernen Zeit Aufſchluß, daß ſeitdem die 
Erdoberfläche mehrmals ganz neu bevoͤlkert worden iſt; denn der 
unbedeutendern Schichten gar nicht zu gedenken, ſo ſind die Thiere 
und Pflanzen der ſecundaͤren Gebirgsarten vor der Entſtehung der 
tertiaren völlig verſchwunden, und die meiſten Thiere und Pflanz 
zen der tertiaͤren Formationen haben vor Entſtehung der jetzt les 
benden Arten aufgehört, zu exiſtiren. Wie viel Zeit ſeitdem ver⸗ 
floſſen iſt, läßt ſich nur vermuthungsweiſe angeben; denn was die 
Thiere und Pflanzen anbetrifft, die vor unſerer Epoche auf der 
Oberfläche der Erde lebten, fo kann kein hiſtoriſches Zeugniß dar⸗ 
uͤber Auskunft geben, und wir wiſſen nur, daß vom „Anfang“ bis 

zur Schöpfung der Erde eine gewaltig ausgedehnte Periode verz 
ſtrichen iſt. Denn wenn gleich die geologiſchen Urkunden uns die 
Aufeinanderfolge der verſchiedenen Epochen der Erdſchoͤpfung deut⸗ 
lich vor Augen ſtellen, ſo geben ſie uns doch nur ſehr wenig chro— 
nologiſche Anhaltepuncte. 

Eben ſo iſt es auch fuͤr die Geologen von großem Intereſſe 
zu erfahren, daß bloße Faͤhrten ſich ſo deutlich erhalten konnten, 
waͤhrend die Reſte der Skelette durchaus verſchwunden ſind ). 
Wenn zur Zeit der Entſtehung des bunten Sandes Voͤgel exiſtir⸗ 
ten, ſo waren deren auch ohne Zweifel waͤhrend der Bildung der 
verſchiedenen daruͤberliegenden Gebirgsarten vorhanden. Indeß fin 

daß dieſe 

) Die Knochen duͤrften ſpaͤter noch aufgefunden werden. (Anm. 
des Herausgebers der Annales des sc. nat.) 
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det man, mit Ausnahme einiger noch zweifelhafter Fälle, durchaus 
keine Spur von Voͤgeln in den gewaltigen Zwiſchenmaſſen, die den 
bunten Sand von dem tertiaren Gyps der Umgegend von Paris 
trennen. Gewiß ſollten die Geologen die Frage an ſich ſtellen, ob 
man ſich nicht zu ſehr uͤbereilt habe, die Exiſtenz der vollkommen— 
ſten Thiere und der Pflanzen in der aͤlteſten Zeit der Erde zu läug: 
nen, und es dürften ſich dergleichen in denſelben Gebirgsarten vor— 
finden, welche die Reſte der aͤlteſten Thiere und Pflanzen enthal— 
ten. Dieſe Vermuthung erhält um fo mehr Wahrſcheinlichkeit, 
da man unlaͤngſt in Schottland Ueberreſte phanerogamiſcher Pflan— 
zen unter der Steinkohle aufgefunden hat. 

Im Verlaufe meiner Unterſuchungen uͤber dieſen Gegenſtand 
wunderte ich mich allerdings nicht wenig daruber, daß ich binnen 
fo kurzer Zeit eine fo große Zahl von Arten Ornithichnites oder 
wenigſtens weit mehr Gattungen von foſſilen Voͤgeln entdeckte, als 
ich erwartet hatte. Die Zahl der verſchiedenen Gattungen von jetzt 
in Maſſachuſetts lebenden Grallen beträgt nicht über 10 — 12; in⸗ 
deß fand ich wenigſtens 7 Faͤhrten (meiner Ueberzeugung nach 10), 
die ſo von einander verſchieden waren, das ſie von verſchiedenen 
Vögel: Arten, wo nicht Gattungen herruͤhren muͤſſen, und alle in 
den 3—4 Steinbruͤchen, welche nur wenige Buͤchſenſchuͤſſe von einan— 
der entfernt liegen. Ich bezweifle, daß das ganze Connecticutthal drei 
Stellen aufweiſen kann, wo man auf dem Schlamme die Fuß— 
tapfen eben ſo vieler lebenden Arten findet. Will man aber be— 
haupten, daß zur Zeit der Bildung des bunten Sandes die Voͤgel 
eben ſo haͤufig geweſen ſeyen, wie gegenwaͤrtig? Nach den hier 
mitgetheilten Thatſachen waͤre ein ſolcher Schluß wohl noch nicht 
vollkommen gerechtfertigt; wenn es indeß damals Voͤgel gab, war— 
um haͤtten dieſelben nicht in eben ſo großer Menge vorhanden ſeyn 
koͤnnen, wie gegenwaͤrtig, da doch das Clima ihrer Fortpflanzung 
ſo guͤnſtig ſeyn mußte? 

(Schluß folgt.) 

Miscellen 

Der im Jardin des Plantes zu Paris befindliche 
Orang, deſſen Geiſtesfaͤhigkeiten ſich in einem merkwuͤrdigen Grade 
entwickeln, und der taͤglich Beweiſe eines trefflichen Naturells lie— 
fert, wird von den Pariſern im gemeinen Leben „Jaques de Su- 
matra“ genannt. Er giebt gegen Keinen, der ihn beſucht, Zorn 
oder uͤble Laune zu erkennen, liebkoſ't allen Denen, die ihn beſu— 
chen, und zeigt gegen das Kind ſeines Waͤrters eine unermuͤdliche 
Geduld. Er ſcheint Alles zu verſtehen, was die Leute, unter denen 
er lebt, ihm befehlen, und gehorcht ihnen mit einer gewiſſen Schalk— 
haftigkeit, indem er gleich darauf etwas thut, was ihm auf ſeine Weiſe 
Spaß macht. In den letzten Tagen fuͤhrte er in Gegenwart des 
Prof. Geoffroy Saint⸗Hilaire und eines ihn begleitenden 
Fremden Folgendes aus: Er genießt gewoͤhnlich um 5 Uhr ſeine 
Hauptmahlzeit; dieß weiß er ganz genau, und fo wie es 5 geſchla— 
gen hat, klammert er ſich an das von der Decke ſeines Zimmers 
herabhaͤngende Seil, ſetzt es in ſchaukelnde Bewegung und ſchwingt 
ſich ſo bis an das Schloß der Thuͤr, welche in das Speiſezimmer 
fuͤhrt. Er ruͤttelt an der Thuͤr, bis man ſie ihm oͤffnet, und wenn 
es eine halbe Stunde dauern ſollte. An dem Tage, wo die beiden 
erwähnten Herren ſich dort befanden, hatte der Waͤrter drei Knoten 
in das Seil gemacht, um es ſo zu verkuͤrzen, daß der Orang bei'm 
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Schaukeln das Schloß der Thuͤr nicht erreichen koͤnne. Das Thier 
wußte ſich ſehr leicht zu helfen. Da er fand, daß das Seil vers 
kürzt war und er ſich nicht bis an den erzielten Punct ſchwingen 
konnte, fo loͤſ'te er einen der Knoten, und verſuchte, ob nun das 
Seil lang genug ſey; da dieß nicht der Fall war, ſo loͤſ'te er den 
zweiten Knoten und erneuerte den Verſuch; allein auch dießmal 
mißlang er ihm. Der dritte Knoten befand ſich faft am obern 
Ende des Seils. Der Orang kletterte hinauf, und verſuchte nicht 
etwa den Knoten zu loͤſen, indem er ſich darunter feſthielt; denn 
auf dieſe Weiſe wuͤrde er ihn durch ſeine Anſtrengungen nur feſter 
gezogen haben; fondern er klammerte ſich über demſelben an, und 
knuͤpfte ihn mit derſelben Leichtigkeit wie die uͤbrigen auf. Als— 
dann ſchaukelte er ſich von Neuem, erreichte das Schloß, ließ ſich 
die Thuͤr oͤffnen und ging zu Tiſche. In dieſer Handlung liegt 
mehr als bloße Geſchicklichkeit; ſie beweiſ't Beobachtungsgabe und 
Schlußvermoͤgen. — Der pſpychologiſche Zuſtand dieſes jungen 
Orang's iſt fuͤr den Naturforſcher hoͤchſt beachtungswerth. Da es 
fo ſchwer hält, ſich alte Orangs zu verſchaffen und fie am Leben 
zu erhalten, ſo iſt zu hoffen, daß auf die Pflege dieſes Exemplares 
alle moͤgliche Sorgfalt verwandt werde. 

Von neuen Unterſuchungen, welche Hr. Matteucci 
an 36 Zitterrochen angeftellt und Hrn. Donnä brieflich 
mitgetheilt hat, ſind von Letzterem am 3. October der Académie 
des Sciences folgende Reſultate vorgelegt worden: 1) Man er— 
haͤlt den electriſchen Schlag des Zitterrochens, wenn auch die Haut 
von dem Organe abgenommen und ſelbſt, wenn Scheiben von dem 
Organe abgeſchnitten worden find. — 2) Wenn der Zitterrochen 
keinen Schlag giebt, ſo iſt es auch nicht moͤglich, im Innern des 
Organs irgendwo die geringſte Spur von Electricität zu erlangen, 
weder mit dem Galvanometer noch mit dem Condenſator. — 3) 
Die Intenſitaͤt des Schlags nimmt ab, wenn man die Zahl der zu 
dem Organe gehenden Nervenfaͤden vermindert. — 4) In dem Acte 
der Entladung (des Schlags) findet man die electriſche Stroͤmung 
ſtets von dem Rüden nach dem Bauche gehend und das ſowohl 
aͤußerlich, als innerlich von dem Organe, als auch indem ſie die 
Nerven und das Gehirn durchlaͤuft, wo ſie immer durch die Ner⸗ 
ven nach dem Bauche hin geht. — 5) Zwei Gran ſalzſaures 
Morphin in den Magen des Zitterrochens gebracht, tödten ihn bin— 
nen 10 Minuten; aber der Tod iſt von ſtarken Schlaͤgen und von 
Convulſionen begleitet. — 6) Wenn der Zitterrochen aufgehört 
hat, electriſche Schlaͤge zu geben, obgleich er gereizt wird, und man 
legt ſein Hirn bloß und beruͤhrt dann den hinteren Hirnlappen 
(derſelbe, welcher dem Organe die Nerven giebt), ſo erhaͤlt man 
ſtaͤrkere Schläge, als gewöhnlich und welche die beftändige Richtung 
von dem Ruͤcken nach dem Bauche nehmen. Wenn man, ftatt das 
Hirn an feiner Oberflaͤche einfach zu berühren, daſſelbe ohne be⸗ 
ſtimmte Richtung verwundet, ſo erneuern ſich die ſehr ſtarken 
Schläge, aber ohne die Beſtaͤndigkeit in der Richtung der Stroͤ⸗ 
mung. „Ich habe, „ſagt Hr. Matteucci,” deren drei hintereinan⸗ 

der folgende bemerkt, welche in der Richtung von dem Bauche nach 

dem Ruͤcken liefen. Dieſe Thatſachen genuͤgen, um zu bewei⸗ 
fen, daß die Electricität des Zitterrochens ſich nicht in den Or⸗ 

ganen erzeugt, welche ſie zur Seite des Hirns hat, daß die Stroͤ⸗ 

mung ihre Richtung von dem Hirn erhält, und daß die Electri⸗ 

cität in dem Apparate eigentlich nur verſtaͤrkt wird, wie in ei 
ner Leidener Flaſche oder ſecundaͤren Saͤule. 

EEE ̃7⅛ ! ⅛ — mine ma nu u u On Sonn 

| Me har 

u ehe niert re 

hat Hr. Roſtan (Gazette des Höpitaux, d. 27. Aoüt) 
folgenden Vortrag gehalten: 8 

„Um die Symptomatologie einer Krankheit kennen zu 
lernen, genuͤgt es nicht, die Haupterſcheinungen zu wuͤrdi— 

gen, welche dieſelbe characteriſiren, man muß auch wiſſen, 
auf welche Weiſe fie fih offenbaren, entwickeln und abneh⸗ 

men, in welcher Ordnung fie auf einander folgen, und wel— 

cher Periode ſie beſonders angehoͤren. Fruͤher habe ich von 

den functionalen Stoͤrungen geſprochen, welche die Hyſterie 
conſtituiren; jetzt liegt es mir ob, dieſelben aus dem neuen 
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Geſichtspuncte zu betrachten, auf welchen ich mich eben ge— 
ſtellt habe. 

Selten ſtellt ſich ein Anfall der Hyſterie ploͤtzlich ein, 
ſelten tritt er mit einem Mal auf, ohne daß irgend ein 
vorlaͤufiges Zeichen ſeinen Eintritt verriethe. Dieſe Zufaͤlle 
gehoͤren durchaus der Geſchichte der Hyſterie an; doch haben 
einige Schriftſteller fie für ſich befonders ſtudiren, und fie 
zum Ausdruck eines deutlichen pathologiſchen Zuſtandes der 
Hyſterie erheben wollen. So verſteht Hr. Louyer Wil⸗ 
lermay unter dem Namen Hyſtericismus die Vorlaͤufer der 
Hyſterie. Ich kann jedoch dieſer Anſicht nicht beitreten. 
Allein dem ſey, wie ihm wolle, fo kann man doch den !Ein— 
tritt der in Rede ſtehenden Zufaͤlle vorausſehen, wenn die 
Kranken folgenden unbehaglichen Zuſtand an ſich bemerken: 
Eine merkliche Veränderung im Character, Traurigkeit, mürs 
riſches Weſen, Jaͤhzorn, convulſiviſches Lachen ohne Grund, 
unregelmaͤßige Aufnahme der Geiſteseindruͤcke; Verdunkelung 
des Geſichts, Funkenſehen, Schwindel, Ohrenklingen, bis— 
weilen ein ſehr ungenehmes Pfeifen, im Allgemeinen eine 
große Aufregung der ſenſoriellen Functionen, heftige Schmer— 
zen am Kopfe, im Epigaſtrium, in den Gliedern, in der 
Bruſt, bald ein ſehr langer Schlaf mit dem Character des 
coma, bald, und haͤufiger, eine ſehr laͤſtige Schlafloſigkeit, 
eine beſtaͤndige Unruhe, Herumwerfen, etwas Anorexie, ſon— 
derbare Geluͤſte, ein gewoͤhnlich ſehr ſtarker Durſt, Aufge— 
triebenheit, Meteorismus des Unterleibes, haͤufiges Aufſto— 
ßen, quaͤlendes Gaͤhnen, nervoͤſes Klopfen, entweder in der 
Präcordialgegend oder im Epigaſtrium, Dyspnoͤe, Gefühl 
von mehr oder weniger deutlicher Zuſammenſchnuͤrung im 
Halſe; heller, durchſichtiger, reichlicher Urin. 

Es iſt leicht zu ſehen, daß dieſe Vorboten, welche ich 
der Hyſterie zuſchreibe, faſt bei allen Neuroſen vorkommen 
und den ſogenannten nervoͤſen Zuſtand der Schriftſteller 
characteriſiren. Man darf ſich hieruͤber nicht wundern; die 
Neuroſen gehoͤren in der That zu derſelben Familie, und ſo 
lange ſie noch nicht vollkommen characteriſirt ſind, muͤſſen 
ſie unter einander die groͤßte Aehnlichkeit haben. 

Im Augenblicke des Anfalls klagt die Kranke, ſie habe 
das Gefuͤhl, als wenn eine Kugel von unten herauf nach 
dem Halſe trete; es wird ein Jammerlaut gehoͤrt, der mit 
dem Bellen eines Hundes oder dem Heulen eines Wolfs 
Aehnlichkeit haben ſoll; zu gleicher Zeit oder nachher werden 
Seufzer ausgeſtoßen, und es entſtehen ſehr heftige Convul— 
ſionen, ſie wirken beſonders auf die Glieder und den Rumpf, 
ſelten befallen ſie auch die Geſichtsmuskeln. Dieſe Convulſio— 
nen ſind ſehr heftig, ordnungslos, nach außen wirkend, be— 
ſonders cloniſch. In dieſem Augenblick iſt die Senſibilitaͤt 
ſtark geſteigert; der geringſte Eindruck bringt eine auffallende 
Eraltation in den convulſiviſchen Zufaͤllen hervor; es iſt da— 
bei Lichtſcheu vorhanden. Doch ſind die convulſiviſchen Be— 
wegungen weniger deutlich; die Muskeln bleiben unthaͤtig; 
ein Seufzer wird gehoͤrt; bald muͤſſen die Kranken gaͤhnen, 
bald vergießen ſie Thraͤnen, oft gerathen ſie ohne allen Grund 
in ein unmäßiges Lachen. 

Die hyſteriſche Convulſion hat ihr Ende erreicht. Die 
Kranken erkennen die Perſonen, welche um ſie herum ſind, 
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vollkommen, erinnern fich ſehr haufig der Umſtaͤnde, in 
welchen ſie ſich im Augenblicke des Anfalls befanden, und 
wenn ja irgend eine Veränderung in Bezug auf die Geiſtes— 
kraͤfte bemerkt werden ſollte, ſo beſteht dieſe gewoͤhnlich nur 
in einer groͤßeren Thaͤtigkeit als im normalen Zuſtande. Die 
Senſibilitaͤt iſt vortrefflich; die Kranken klagen uͤber große 
Muͤdigkeit; ſie beſchweren ſich uͤber mancherlei Schmerzen, 
welche ihren Sitz entweder in den Gliedern oder in den ver— 

ſchiedenen Höhlen haben; es zeigt ſich dann auch etwas Be— 
klemmung; das Herz klopft in ſtarken Schlaͤgen. Der Me— 
teorismus des Unterleibs laͤßt nach; es entſteht haͤufiges Auf— 
ſtoßen; es gehen viele Flatus ab; es ſtellt ſich etwas Schlaf 
ein, welcher erquickt und die durch den hyſteriſchen Anfall 
erzeugten Schmerzen ſehr lindert. 

Der convuſiviſche Anfall weicht nicht immer ganz, oft 
iſt es nur ein Nachlaß in den krankhaften Erſcheinungen; 
dieſe Remiſſion iſt aber nicht von langer Dauer und bald 
ſtellen ſich wieder neue Kraͤmpfe ein. Auf ſolche Weiſe 
dauern die hyſteriſchen Convulſionen bisweilen eine lange 
Zeit fort. 

In dem Zwiſchenraume der Anfälle find die verfchiedens 
ſten Zuſtaͤnde zu bemerken. Bisweilen ſind waͤhrend derſel— 
ben die Kranken vollkommen geſund; meiſt aber ſind ſie ver— 
ſchiedenen Nervenzufaͤllen, Neuralgien, Gaſtralgien ꝛc. ausge— 
ſetzt; die Menſtruation haͤlt bisweilen regelmaͤßig ein, bis— 
weilen aber iſt auch Dysmenorrhoͤe oder Amenorrhoͤe vor— 
handen. Die Kranken find dlaß, mager; ihr Anſehen deu— 
tet auf ein habituelles Leiden; ſie unterſcheiden ſich in dieſer 
Beziehung ſehr von den Epileptiſchen, welche ſehr gewoͤhn— 
lich in den Zwiſchenraͤumen der Anfälle alle Zeichen einer volls 
kommenen Geſundheit darbieten, und gewoͤhnlich, trotz den 
Fortſchritten ihres Uebels, offenbar an Fleiſch zunehmen. 

Die Hyſterie dauert immer ſehr lange Zeit, gleich der 
Epilepſie; ſie ruͤhrt wahrſcheinlich von einer conſtitutionellen 
Veraͤnderung her; auch iſt es ſehr ſchwer, die Ruͤckkehr 
derſelben zu verhuͤten. Doch werden die Anfaͤlle, welche 
im Anfange eine große Heftigkeit zeigten, mit zunehmendem 
Alter ſchwaͤcher und verſchwinden ſelbſt ſehr haͤufig, wenn 
bei etwas aͤltern Perſonen die Zeit der Menſtruation voruͤber 
iſt. Erſt ſeit Kurzem erſchienene hyſteriſche Anfaͤlle, deren 
Urſache ein moraliſcher Schmerz, ein lebhafter Eindruck iſt, 
weichen wohl bisweilen, nachdem die Umſtaͤnde, durch welche 
ſie hervorgerufen wurden, beſeitigt ſind. 

Einige Schriftſteller haben gemeint, man koͤnne die Hy— 
ſterie mit der Nymphomanie verwechſeln; allein es ſcheint 
nicht, daß eine ſolche Verwechſelung vorkommen koͤnne. Denn 
die Nymphomanie iſt eine Art Geiſteskrankheit und bietet 
durchaus keinen der Charactere der Hyſterie dar. 

Es iſt ein Irrthum, wenn man glaubt, daß die Ent— 
wickelung des Geſchlechtstriebes ganz allein ein ſolches Ver— 
ſehen in der Diagnofe veranlaſſen koͤnne. 

Man hat es fuͤr noͤthig gehalten, die Hyſterie von der 
Hypochondrie zu unterſcheiden; in den Zwiſchenraͤumen der 
Anfaͤlle laſſen ſich dieſe beiden Krankheiten vielleicht nicht 
ohne Schwierigkeit erkennen; denkt man jedoch daran, daß 
die Convulſionen ein characteriſtiſches Zeichen der Hyſterie 
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find, fo wird man begreifen, daß ein Irrthum in der Dia: 
gnoſe in dieſem Falle unmoͤglich iſt. 

Zwiſchen Epilepſie und Hyſterie laͤßt ſich ein formeller, 
genauer Unterſchied oft nur 
gleichwohl wird man, 

mit Schwierigkeit aufſtellen; 
beachtet man die folgenden Angaben, 

in vielen Faͤllen im Stande ſeyn, beide Affectionen von ein— 
ander zu unterſcheiden. 

Bei der Hyſterie folgen die 
Anfälle gewöhnlich auf befondere 
Einfluͤſſe; fie aͤußert ſich an einer 
beſondern Stelle und nicht ohne 
Unterſchied an jeder Stelle. 

Waͤhrend des hyſteriſchen Anz 
falls bleibt die Geiſtesperception 
gemeiniglich in Thaͤtigkeit; die 
Kranken koͤnnen die Sorgfalt, die 
man ihnen widmet, beurtheilen. 

Waͤhrend des hyſteriſchen An— 
falls ſind die Convulſionen unre— 
gelmaͤßig und beſtehen in unge— 
ordneten Bewegungen, welche die 
Glieder in abwechſelnde Strek— 
kung und Beugung verſetzen. 

Selten findet man bei hyſte⸗ 
riſchen Convulſionen Schaum vor 
dem Munde. 

Unmittelbar nach dem Anz 
falle werden die Kranken ih⸗ 
rer Geiſtesfaͤhigkeiten vollkommen 

err. 

Selten beobachtet man, daß 
nach der Hyſterie, und gleichſam 
in Folge der ſie characteriſirenden 
Convulſionen, eine Stoͤrung in 
den Geiſtesfaͤhigkeiten eintraͤte; 
oft bemerkt man nur, daß bei'm 
Fortſchreiten der Krankheit, ſich 
eine größere moraliſche Empfinds 
lichkeit entwickelt. 

Die Anfaͤlle dauern gewoͤhn— 
lich eine halbe Stunde lang und 
oft darüber: ſelten iſt die Dauer 

Bei der Epilepſie ſtellt ſich 
der Anfall ploͤtzlich, meiſt uner⸗ 
wartet, ein; man kann ihn durch 
keine Urſache, von welcher Be— 
ſchaffenheit ſie auch ſeyn moͤge, 
erklären. 

Waͤhrend des epileptiſchen 
Anfalls iſt das Bewußtſeyn im⸗ 
mer ganz verloren. 

Waͤhrend des epileptiſchen 
Anfalls haben die Convulſionen 
faſt immer eine und dieſelbe Form; 
die Glieder ſind geſpannt, unbe— 
weglich oder werden gefchüttelt, 
werden faſt immer zuſammenge— 
zogen, wie bei toniſchen Convul⸗ 
ſionen. 

Ein characteriſtiſches Zeichen 
der Epilepſie iſt der ſchaumige, 
bisweilen blutige Geifer, welcher 
aus dem Munde fließt. 

Nach voruͤbergegangenem An— 
falle fällt der Kranke in einen tie⸗ 
fen, ſchnarchenden Schlaf, und 
immer erſt nach ſehr langer Zeit 
koͤmmt derſelbe wieder zu ſich, 
behaͤlt aber noch immer etwas 
Stumpfſinniges. 

Die Epilepſie führt gewoͤhn⸗ 
lich zum Bloͤdſinn. 

Epileptiſche Convulſionen daus 
ern ſelten lange Zeit ohne Nach— 
laß. Es giebt eine Form von epi⸗ 

hyſteriſcher Convulſionen kuͤrzer. leptiſchen Anfaͤllen, die nur einige 

Bei 

Minuten lang dauert. 

Betrachtung des von mir entworfenen Bildes 
koͤnnte man meinen, die Diagnoſe der Hyſterie ſey gewoͤhn— 
lich nicht ſchwierig. Dieß iſt allerdings auch der Fall, wenn 
ſie einfach iſt; zeigt ſie aber einige Complication, ſo iſt die 
Diagnoſe immer etwas dunkel. 

Selten bemerkt man, daß die Hyſterie uͤble Folgen ver— 
anlaßt. 
teriſirenden Zufaͤlle bedeutend. 

Sie wird faſt nur durch die Dauer der fie charac— 

Die Hyſterie entwickelt ſich faſt immer in Folge einer 
Stoͤrung in den Functionen des Nervenſyſtems und des Ner— 
venlebens: moraliſche Widerwaͤrtigkeiten, eine ungluͤckliche 
Liebe, Aerger geben haͤufig zu dieſer Krankheit Veranlaſſung. 
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Schreck bringt eher Epilepſie, als Hyſterie hervor. Men— 
ſtruationsbeſchwerden oder der Eintritt der Menſtruation be: 
guͤnſtigen die Entwickelung hyſteriſcher Convulſionen. Selten 
trifft die Hyſterie eine Perſon allein in einer Familie, haͤufig 
leiden mehrere Glieder derſelben daran. Endlich ergreift ſie 
mit Gewalt am haͤufigſten ſolche Frauen, welche an einigen 
Neuroſen leiden. 

Der Mittel, um die Ruͤckkehr der byſteriſchen Zufälle 
zu verhuͤten, giebt es ſehr viele. Die Mittel, welche am 
haͤufigſten angewendet werden, ſind nach der Reihe mit den 
groͤßten Lobeserhebungen geprieſen worden; man hat ſelbſt 
von antihyſteriſchen Mitteln geſprochen, gleichſam als gaͤbe 
es deren, welche immer wirkſam waͤren. Die taͤgliche Er— 
fahrung lehrt, daß man dergleichen Behauptungen ſehr ein— 
ſchraͤnken muͤſſe. . 

Die fragliche Krankheit wird nur langſam und oft mit 
großer Schwierigkeit geheilt. Narcotiſche Praͤparate, laͤngere 
Zeit fortgeſetzte Baͤder, ein mildes Regim, Ruhe des Gei— 
ſtes, tuͤchtige Bewegung, Zerſtreuung, Reiten, Schwim— 
men, Spatzierengehen, Laufen ꝛc. wirken mit Vortheil 
zur Beſeitigung der Anſaͤlle. Man hat behauptet, durch 
Heirath koͤnne die Heilung ver Hyſterie erzielt werden. Dieſe 
Meinung beruht auf einem Irrthum. Das Heirathen vermag 
guͤnſtige Reſultate nur durch den neuen moraliſchen Zuſtand 
herbeizufuͤhren, in welchen es die leidenden Perſonen verſetzt. 

Aber oft auch macht es, durch Steigerung des nervoͤſen Or— 
gasmus, die Anfaͤlle haͤufiger und heftiger. Man darf da— 
her das in Bezug auf dieſen Gegenſtand Geſagte nicht 
ohne Einſchraͤnkung annehmen. Enthaltſamkeit hat oft die 
gluͤcklichſten Reſultate zur Folge gehabt. 

In vielen Fällen iſt es zweckmaͤßig, der Urſache entge—⸗ 
genzuwirken, Revulſivmittel an den untern Extremitaͤten, 
und ſelbſt oft antiphlogiſtiſche Mittel anzuwenden. 

Die Nephrotomie 
oder diejenige Operation, bei welcher man zum Zweck hatte, mit— 
tels eines in der Lendengegend in die Niere gemachten Einſchnitts, 
Steine aus dieſem Organ herauszuholen, iſt lange vergeſſen gewe⸗ 
ſen. Die Wundaͤrzte ſind ſelbſt daruͤber in Zweifel geweſen, ob ſie 
wohl je gemacht worden ſey. Hip pocrates ſcheint fie zu em: 
pfehlen; allein nirgends ſpricht er deutlich davon, daß ſie zu ſeiner 
Zeit je gemacht worden ſey. Man hat wohl von dem angeblichen 
Freiſchuͤtzen von Bagnolet oder Meudon geſprochen, welcher zu Lud 
wig's XI. Zeit von Callot auf dieſe Weiſe operirt worden ſey; 
aber dieſe Thatſache iſt auf ſo verſchiedene Weiſe erzaͤhlt und auch 
ſo verſchieden ausgelegt worden, daß dieſelbe in der Wiſſenſchaft 
nicht den geringſten Werth hat. Die Gruͤnde, weßwegen man 
die Nephrotomie verworfen hat, ſind zweierlei Art: erſtens die 
Schwierigkeit, zur Niere zu gelangen, zweitens die faſt abſolute 
Unmoͤglichkeit, zu wiſſen, wenn wirklich Steine in derſelben ent: 
halten ſind. Man hatte daher die Nephrotomie nur dann für 
moͤglich gehalten, wenn man bei vorher beſtandener Fiſtel ſich 
mittels der Sonde ꝛc. von dem Vorhandenſeyn eines fremden Koͤr⸗ 
pers in der Tiefe der Lende haͤtte uͤberzeugen koͤnnen; auf dieſe 
Weiſe iſt es auch bei Laffite in der Abhandlung deſſelben zu 
verſtehen, welche von ihm unter den Abhandlungen der Academie 
der Chirurgie enthalten iſt. 105 

Heutzutage ſcheint es, als ob die Hrn. Rayer und Vel⸗ 
peau ſich vorgenommen haͤtten, die eigentliche Nephrotomie der 
Vergeſſenheit zu entreißen. Die Unterſuchungen uͤber die Nieren⸗ 
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krankheiten, denen Hr. Rayer fich ſchon feit langer Zeit gewid— 
met, haben ihn in den Stand geſetzt, in der groͤßten Anzahl von 
Fällen, die verſchiedenen Arten der Krankheiten dieſer Organe mit 
Beſtimmtheit erkennen zu koͤnnen; ſeiner Beſtimmung zu Folge 
fuͤhren Steine in den Nieren immer den Tod der Kranken herbei; 
das Nierenbecken wird von dieſen fremden Koͤrpern ſo angefuͤllt, 
daß die Niere unmerklich ſich in einen Sack umwandelt, welcher 
eine ungeheure Groͤße erlangen kann. In andern Faͤllen geht die 
Niere in Eiterung und bekommt an ihrer hintern Wand ein Loch: 
eine mehr oder weniger ausgebreitete Eiterung bildet ſich zwiſchen 
derſelben und den hintern Bauchwaͤnden, ſo daß daſelbſt ein unge— 
heurer Abſceß entſteht; auch iſt die Krankheit immer toͤdtlich. 

Die HHrn. Rayer und Velpeau haben nun den Plan, ſo⸗ 
bald ſie die eine oder die andere Form dieſer Krankheit erkannt 
haben, die Kranken zu operiren. Schon im verfloſſenen Juni hat— 
ten ſie mit Hrn. Piorry Tag und Stunde abgeredet, wo ſie eine 
Dame operiren wollten, welche jedoch einige Stunden vorher ſtarb. 
Die Autopſie bewies, daß ihre Diagnoſe richtig geweſen war. Die 
Niere war in einen ungeheuern Sack umgewandelt; ein Stein lag 
im Grunde des Nierenbeckens; der Tod war durch die Oeffnung des 
Sacks in die Bauchhoͤhle herbeigefuͤhrt worden. Am Dienstag, den 
16. Auguft, ſtand der Plan der Ausführung noch näher. Einer 
von Hrn. Rayer's Kranken, welcher eine ungeheure Geſchwulſt 
in der Seite und in der fossa iliaca dextra hatte, welche in der 
Lumbargegend dieſer Seite eine Hervorragung bildete, und welche 
Hr. Rayer fuͤr eine von einem Stein herruͤhrende Nierengeſchwulſt 
erklärt hatte, wurde auf das Amphitheater gebracht. Hr. Vel— 
peau machte einen drei Zoll langen Einſchnitt, ſechs Querfinger 
breit von dem Rückgrat nach Außen entfernt, zwiſchen der letzten 
falſchen Rippe und der crista iliaca; indem derſelbe Schicht vor 
Schicht die Gewebe in dieſer Gegend durchſchnitt, kam er auf die 
Geſchwulſt, machte in dieſe einen Einſchnitt und es floß eine un— 
geheure Menge rother und anfangs ſeroͤſer, dann ſchwaͤrzlicher und 
außerordentlich uͤbelriechender Fluͤſſigkeit aus; die innere Oeffnung 
wurde mittels eines Knopfbiſtouri's erweitert, worauf der Finger 
in eine ungeheure Höhle eindrang. Jetzt erkannte der Operateur 
eine feſtere, hoͤckerige Maſſe, welche er fuͤr die Niere hielt; aber 
man begnügte ſich, wie man ſchon vorher uͤbereingekommen war, 
dieſesmal damit, in der Abſicht, um der Abſceßhoͤhle Zeit zu laſſen, 
ſich zuſammenzuziehen und der in die Hoͤhe gehobenen Niere, wenn 
nämlich ſie die kranke iſt, ſich unmerklich den Lenden zu nähern; 
nur dann ſoll die Inciſion in dieſelbe gemacht werden, um zu verſu— 
ch en, die Steine, welche man in derfelben dermuthet, auszuziehen. 

Obgleich die Frau eine ſehr uͤbel beſchaffene Conſtitution hatte 
und dieſelbe, ohne Operation, nicht uͤber einige Tage leben zu koͤn⸗ 
nen ſchien, ſo iſt ihr dennoch ſeit dieſer Zeit (18 Tage nach der 
Operation) durchaus kein uͤbler Zufall zugeſtoßen. Die Eiterung 
iſt noch fortwährend ſehr ſtark; die Abſceßhoͤhle verkleinert ſich, 
und es ift bis jetzt kein Grund vorhanden, eine andere Diagnofe 
anzunehmen, als anfangs feſtgeſetzt worden iſt. 

Miscellen. 
Ueber die Wirkung einiger unter die Epidermis 

eingeführten Arzneimittel, hat Herr Lafargue der 
Académie des Sciences am 28. September eine kurze Nachricht 
mitgetheilt: „Wenn, nachdem man die Spitze einer Lanzette in mit 
Waſſer verduͤnntes Morphin eingetaucht hat, man die Spitze des 
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Inſtrumentes eine Linie tief, faſt horizontal, unter die Epidermis 
einſticht, ſo bemerkt man, daß ſich ein kleines, von einem roͤthlichen 
kleinen Hof umgebenes, Blaͤtterchen bildet. Nach Verlauf einer 
Stunde faͤngt das Hoͤfchen an blaß zu werden, und nach weitern 
einer oder zwei Stunden iſt es verſchwunden. Das Blaͤtterchen 
beſteht lange; ſeine Entwickelung iſt mit lebhaftem Jucken begleitet. 
Wenn man nur einen Einſtich gemacht hat, ſo iſt die Wirkung 
bloß local; aber wenn man mehrere Stiche gemacht hat, ſo ſieht 
man, daß allgemeine Wirkungen ſich entwickeln.“ — Hr. La— 
fargue meldet, daß, nachdem er ſich dreizehn Stiche am Vorder— 
arme gemacht habe, nach anderthalb Stunden Schwere des 
Kopfes, haͤufiges Gaͤhnen und Somnolenz ſich eingeſtellt haͤtten. 
Das eingefuͤhrte Arzneimittel war ſalzſaures Morphin, wovon die 
Doſis nicht uͤber einen Viertelgran betrug. Hr. L. glaubt, daß 
dieſe Art der Anwendung der endermiſchen Methode, wo die Epi— 
dermis mittels eines Veſicators, oder einer Ammoniakſalbe wegge— 
nommen wird, vorzuziehen ſey, vorzuͤglich, wo man eine locale 
befänftigende Wirkung beabſichtige. Hr. L. verſichert, ſich ſelbſt 
von einer Neuralgie des aͤußeren Aſtes des Zahnnerven, welcher 
aus dem Loch am Kinne des Unterkiefers hervorkommt, geheilt zu 
haben, indem er drei Mal taͤglich zehn kleine Stiche der Oeffnung 
des Canals gegenuͤber gemacht habe. — Die Inoculation des 
Opiums, des Laudanums, der tinctura thebaica und des Narco= 
tins bringt dieſelben Localwirkungen hervor, wie die des Mor⸗ 
phins. — Die Inoculation des Belladonna-Extractes bewirkt nur 
ein ſehr kleines Blaͤtterchen, mit geringerem Hofe. Allgemeine 
Wirkungen wurden nicht beobachtet, wie Hr. L. meint, weil er die 
Stiche nicht zahlreich genug gemacht hat. 

Eine neue Aderlaßlanzette hat der Chirurg Pietro 
Marinconi ausgedacht, um die Gefahren, welchen der Kranke 
bei der gewöhnlichen Lanzette, ſelbſt in den Händen eines geſchick⸗ 
ten Wundarztes, ausgeſetzt iſt, zu vermeiden. Das Inſtrument be— 
ſteht aus einem geraden, 6 Queerfinger breit langen, an einem ge— 
woͤhnlichen Heft befeſtigten Schaft, an deſſen Ende nach unten 
eine kleine angeſchliffene herzfoͤrmige Lanzette hervorſteht, deren 
Spitze in dem Heft in entgegengeſetzter Richtung herausſteht. Dieſe 
Lanzette, nicht über einen Viertelgrad (un quarto di centesi- 
mo) lang, iſt an der Spitze und an ihrem gewoͤlbten Rande ganz 
ſcharf. Man faßt das Inſtrument horizontal und macht den 
Aderlaß in zwei Zeitraͤumen; in dem erſten durchſchneidet man die 
Bedeckungen und legt die Vene bloß, und indem man den Durch— 
meſſer derſelben beruͤckſichtigt, nimmt man ſich im zweiten Zeitraus 
me in Acht, die Arterie oder die Sehne zu verletzen, oder die Vene 
ganz zu durchſtechen. Die Spitze des Inſtruments durchſchneidet 
die Haut, indem ſie letztere vor ſich herſchiebt, und die Vene wird 
dann mit der unter dem Schaft liegenden Lanzette geöffnet. Dieſe 
Lanzette, deren Beſchreibung jedoch noch einige Dunkelheit läßt, 
fol, wie der Erfinder davon rühmt, viele Vortheile haben, z. B., 
verhuͤten, daß ſich Blutpfroͤpfe bilden, keinen ſolchen Schmerz vers 
urſachen ꝛc. Iſt dieß vielleicht auch etwas uͤbertrieben, ſo verdient 
doch der Gedanke, in ſchwierigen Fällen den Aderlaß in zwei Zeit⸗ 
räumen zu verrichten, Beachtung. Uebrigens hat für den Fall, wo 
die Arterie unter der Vene liegt, und letztere gehoͤrig unter der 
Haut hervorſteht, Malgaigne eine eigene Lanzette empfohlen, 
die einer gewöhnlichen Lanzette ſehr ahnlich, wo die Lanzette aber 
nur an einer Seite angeſchliffen iſt, ſo daß die Vene in ihrer 
ganzen oberflächlichen Hälfte durchſchnitten wird, ohne daß der ſtum⸗ 
pfe, nach der Arterie hingekehrte Rand letztere verwunden kann. 
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Ueber feſte Kohlenſaͤure 

hat Hr. Thilorier der Pariſer Academie der Wiſſenſchaf— 
ten abermals einen Artikel zugehen laſſen, den wir zur Er— 
gaͤnzung der fruͤher uͤber dieſen Gegenſtand beigebrachten Er— 
fahrungen hier mittheilen. 

„Ich habe dieſen Koͤrper nun nach ſeinen verſchiedenen 
Eigenſchaften geprüft; nach feiner ſpecifiſchen Schwere, 
welche fo veraͤnderlich iſt, daß fie von O bis + 30° nach 
einander die ganze Stufenfolge der Dichtigkeiten von der des 
Waſſers bis zu der der Aether durchlaͤuft; nach feiner Au s— 
dehnungsfaͤhigkeit, welche viermal fo bedeutend iſt, als 
die der Luft, nach dem Gewichte und dem Drucke ſeiner 
Dämpfe, nach ſeiner Capillarität und in’sbefondere 
Zuſammendruͤckbarkeit, die tauſendmal größer iſt, als 
die des Waſſers; und ſo bin ich dahin gelangt, das gleich— 
foͤrmige und conſtante Geſetz, von welchem dieſe auf den er— 
ſten Blick ganz unabhaͤngig von einander ſcheinenden Phaͤ— 
nomene ſaͤmmtlich abhaͤngen, genau zu ermitteln. 

Die Academie wird es ohne Zweifel intereſſiren, zu er— 
fahren, daß es mir mittelſt eines ſehr einfachen Apparats 
gelungen iſt, auf der Stelle und ohne großen Aufwand, 
Maſſen feſter Kohlenſaͤure von 15 — 20 Grammen darzu— 
ſtellen, von denen die Erperimentalchemie einigen Nutzen zie— 
hen kann. 

a Die erſten Verſuche in Betreff der Kaͤlte, uͤber welche 
ich die Academie bereits berichtet habe, wurden in der Art 
angeſtellt, daß man einen Strahl tropfbar fluͤſſiger Kohlen— 
ſaͤure gegen die Kugel eines Thermometers oder auch gegen 
Roͤhren ſpritzte, welche verſchiedene Subſtanzen enthielten, an 
denen man die Wirkung der Kaͤlte verſuchte. Bei dieſer 
Methode fand der Uebelſtand ſtatt, daß eine betraͤchtliche 
Menge von der Fluͤſſigkeit verloren ging und ruͤckſichtlich des 
Maximums der erzeugten Kaͤlte einige Ungewißheit blieb. 
Die Leichtigkeit, mit der ich gegenwaͤrtig die feſte Kohlen— 
ſaͤure in bedeutenden Quantitaͤten darzuſtellen verſtehe, hat 
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mir das Mittel an die Hand gegeben, mich eines weit vor— 
zuͤglichern Verfahrens bei meinen Experimenten zu bedienen. 

Nachdem die Kugel eines Thermometers in die Mitte 
einer kleinen Maſſe feſter Kohlenſaͤure eingeführt worden war, 
ſtellte ſich die Temperatur binnen 2— 5 Minuten, und zwar 
auf — 900, feſt. 

Als man einige Tropfen Aether oder Alkohol auf die 
kleine feſte Maſſe goß, ward dadurch nicht die geringſte er— 
mittelbare Veraͤnderung in der Temperatur hervorgebracht. 

Der Aether bildet mit der feſten Kohlenſaͤure eine halb— 
feſte Miſchung von der Conſiſtenz des glaͤnzenden Schnees; 
allein der Alkohol gefriert, indem er ſich mit der feſten Koh— 
lenſaͤure verbindet und erzeugt ein hartes, glänzendes, halb» 
durchſichtiges Eis. Dieß Gefrieren des Alkohols findet nur 
ſtatt, wenn er mit der feſten Kohlenſaͤure gemiſcht iſt; ab— 
geſondert, in einer ſilbernen Roͤhre mitten in eine Maſſe fe— 
ſter Kohlenſaͤure gebracht, zeigt er durchaus keine Veraͤnde— 
rung in ſeiner Beſchaffenheit. Die Miſchung von Alkohol 
und feſter Kohlenſaͤure faͤngt bei — 85° an zu ſchmelzen, 
und von dieſem Puncte an veraͤndert ſich die Temperatur 
nicht mehr. Auf dieſe Weiſe laͤßt ſich ein eben ſo feſter 
Punct, als durch das Schmelzen des gewoͤhnlichen Eiſes er— 
halten. 

Wenn man aus feſter Kohlenſaͤure ein Naͤpfchen bil⸗ 
det, und 10—12 Grammen Queckſilber in daſſelbe gießt, ſo 
gefriert es binnen wenigen Secunden und verbleibt im fe— 
ſten Zuſtande, fo lange nur noch ein Atom feſter Koblenz 
ſaͤure vorhanden iſt, d. h., 20—30 Minuten, wenn das Ge— 
wicht des Naͤpfchens 8 10 Grammen beträgt. 

Ich habe bereits erwaͤhnt, daß durch das Zuſetzen von 
Aether und Alkohol der abſolute Grad von Kälte nicht ver— 
mehrt werde; allein es wird dadurch der feſten Kohlenſaͤure 

die Faͤhigkeit ertheilt, die Koͤrper zu benetzen und ſich inniger 
an deren Oberflaͤche anzuſchließen, daher dieſe Miſchung die 
Fähigkeit, die Kaͤlte auf andere Körper uͤberzutragen, in weit 
hoͤherm Grade beſitzt, als die bloße feſte Kohlenſaͤure. Eine 

11 
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kleine Maſſe der letztern, die man mit einigen Tropfen Ae— 
her oder Alkohol benetzt, kann das 15 bis 20fache ihres 
Volums an Queckſilber zum Gefrieren bringen. Die Ge— 
ſchwindigkeit, mit welcher das Letztere feſt wird, die große 

Quantitaͤt deſſelben, auf die man auf dieſe Weiſe einwirken 
kann (bis Über 2 Kilogr. oder 5 Pfd.) und die Dauer des 
gefrornen Zuſtandes, welchen man beliebig erhalten kann, 
wenn man nur die Vorſicht anwendet, den Metallknopf auf 
eine Unterlage von feſter Kohlenſaͤure zu bringen, laſſen mich 
glauben, daß dieſes Mittel, Queckſilber zum Gefrieren zu 
bringen, kuͤnftig allen bisher uͤblichen vorgezogen werden 
wird. 

Gegenwaͤrtig, wo man ſich der feſten Kohlenſaͤure be— 
reits bei oͤffentlichen Vorleſungen und in chemiſchen Labora— 
torien bedient, duͤrfte eine kurze Ueberſicht der Geſchichte der 
Entdeckung derſelben willkommen ſeyn. Als ich im Jahre 1832 
das Erſtemal einen Strahl tropfbarfluͤſſiger Kohlenſaͤure gegen 
die Kugel eines Queckſilberthermometers ſpritzte, bedeckte ſich 
dieſelbe faſt durchaus mit einem weißen Staube von eigen— 
thuͤmlicher Beſchaffenheit und weit feinerem Korne als Schnee. 
Dieſer Staub war eben feſte Kohlenſaͤure. Viele Perſonen 
haben dieſe Subſtanz geſehen, welche ſich manchmal in ſol— 
cher Menge erzeugte, daß ſie bei den haͤufig von mir 
mit dem Anſpritzen eines Strahls tropfbar-fluͤſſiger Kohlen— 
fäure angeſtellten Verſuchen ſehr hinderlich ward, indem 
ſie zwiſchen den erkaͤltenden Strahl und das Thermome— 
ter trat. 

Ich habe nun noch zu erklaͤren, wie es zuging, daß 
dieſe Subſtanz nicht alsbald für dasjenige erkannt wurde, 
was ſie war. Bei dem erſten Apparate, deſſen ich mich zur 
Darſtellung der tropfbar-fluͤſſigen Kohlenſaͤure bediente, wa— 
ren der Erzeuger und der Behaͤlter oder Recipient ein und 
daſſelbe Gefaͤß, d. h. die fluͤſſige Kohlenſaͤure ſchwamm uͤber 
deren Auflöfung von kohlenſaurem Natron, welche durch die 
chemiſche Reaction entſtand. Da das Ende der Roͤhre, 
durch welche das in eine tropfbare Fluͤſſigkeit verwandelte 
Kohlenſaͤuregas ausſpritzte, eben bis an die Oberflaͤche der 
ſaliniſchen Aufloͤſung hinabreichte, ſo vermuthete ich, die tropf— 
bar=flüffige Kohlenſaͤure reiße einige waͤſſerige Theilchen mit 
ſich fort, welche ſich unter der Geſtalt von Schnee zeigten, 
und zur Vermeidung dieſes Uebelſtandes ließ ich daher die 
tropfbar = flüffige Kohlenſaͤure erſt in einen beſondern Reci— 
pienten uͤbergehen. 

Dieſer Apparat wurde an demſelben Tage vollendet, an 
welchem die Commiſſion zuſammentrat, um die von mir mit 
der tropfbar⸗-fluͤſſigen Kohlenſaͤure angeſtellten Verſuche zu 
wiederholen. 5 

Nun kann man ſich mein Erſtaunen denken, als ſich 
bei'm Oeffnen des Hahnes dieſe Subſtanz in eben der Menge 
bildete, wie fruͤher: und als eines der Mitglieder der Com— 
miſſion erklaͤrte, es koͤnne dieſelbe nichts Anderes ſeyn, als 
feſte Kohlenſaͤure, war ich alsbald von der Richtigkeit dieſer 
Anſicht mehr als irgend Jemand überzeugt, weil Niemand fo 
ſicher als ich wiſſen konnte, daß der Apparat nichts weiter 
als Kohlenſaͤure enthielt. Es mußte alſo eigentlich heißen, 
„daß die Commiſſion unter meiner Mitwirkung ſich 
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von der Feſtwerdung der Kohlenſaͤure uͤberzeugt hat“, und 
ich hoffe, daß ſie in ihrer Billigkeit mir den ganzen Antheil 
zuerkennen wird, den ich an einer Entdeckung habe, welche 
durch die mir eigenthuͤmlichen Apparate erlangt worden iſt, 
und nur durch aͤußerſt kraftige und genau wirkende mechani⸗ 

ſche Mittel moglich war, deren Herſtellung mich viel Mühe 
und Nachdenken gekoſtet hat.“ 

Nach dem Ableſen dieſes Schreibens ward der Acade— 
mie ein Gefaͤß mit Kohlenſaͤure im ſchneeaͤhnlichen Zuſtande 
vorgezeigt, in deren Mitte ſich ein mehr als ein Pfund wie— 
gender Klumpen gefrornen Queckſilbers befand, der mit eis 

nem ſchweren Hammer zerſchlagen ward und auf dem Bruche 
eine kryſtalliniſche Structur zeigte. 

In Beziehung auf die Veraͤnderung der oberſten 
Erdrinde 

bemerkt man am Abhange der mit zapfentragenden Baͤumen 
(Nadelholz) bewachſenen Huͤgel und zwar an den Stellen, 
wo die unterirdiſchen Waſſer Erdfaͤlle veranlaſſen, folgende 
Erſcheinung. Vertrocknete Wurzeln winden ſich durch den 
an feiner Oberflaͤche mit Eiſenoxyd bedeckten und dadurch 
gelb gefärbten Quarzſand. Dieſe Wurzeln abſorbiren das 
nach und nach daſelbſt einſickernde Regenwaſſer, woraus eine 
Zerſetzung entſteht, durch die ſich eine Saͤure bilden muß, 

welche kraͤftig genug iſt, um das Eiſen im Zuftande eines 
Drndes in betraͤchtlicher Menge aufzulöfen; denn nach weni— 
gen Monaten wird der Sand ganz weiß. 

Die Wirkung iſt durchaus ſo auffallend, wie diejenige, 
welche ſich bei'm Waſchen des farbigen Quarzſandes mit 
Salz- oder Schwefelſaͤure zeigt; nur iſt dazu mehr Zeit 
noͤthig. Zuerſt wird die Sandſchicht, welche die Wurzel 
unmittelbar umgiebt, braͤunlich, dann roſafarben, dann weiß. 
Die Wirkung einer Wurzel von 2 Linien Dicke erſtreckt ſich 
bis auf 1 bis 2 Zoll; man ſieht im Sommer vollkommen 
entfaͤrbte cylindriſche Sandmaſſen, waͤhrend andere es nur 
theilweiſe ſind. Eine Wurzel, welche einer ſtarken Zerſez— 
zung unterworfen iſt und eine ſolche Lage hat, daß ſie durch 
Einſickern eine hinreichende Quantitaͤt Waſſer aufnehmen 
kann, wird eine ſehr betraͤchtliche Sandſchicht entfaͤrben. 
Wenn man einmal Gelegenheit gehabt hat, dieſe Er— 
ſcheinung zu beobachten, ſo findet man ſie ungemein haͤu— 
fig wieder, und in Waͤldern und Gaͤrten trifft man den 
fruͤher farbigen Sand unter vermodertem Laube gebleicht. 
(Wenn man eine faulende Wurzel und farbigen Quarzſand 
oͤfters mit reinem Waſſer befeuchtet, und nach dem Durch— 
ſickern des Waſſers dieſes auf Eiſen pruͤft, ſo findet man 
darin keine Spur des Metalles.) 

Wenn man bei'm Herabſteigen von jenen Anhoͤhen den 
erſten Quellwaſſern nachſpuͤrt, ſo bemerkt man Folgendes: 
Das Waſſer filtrirt langſam durch die Sandlagen, welche, 
da fie auf einer Thonſchicht ruhen, daſſelbe bei ſich behal— 
ten. Mooſe und andere Vegetabilien wachſen in Menge 
in der Naͤhe; häufig faͤllt das Waſſer von einem Blatt 
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auf das andere und bietet fo der Luft vielfache Beruͤhrungs⸗ 
flächen dar. Mag nun die Einwirkung der Luft das Eiſen 
aus ſeiner Verbindung mit der organiſchen Saͤure ſcheiden, 
und daraus eine unaufloͤsliche baſiſche Compoſition entſtehen, 
oder moͤgen nun die lebenden Pflanzen der organiſchen Saure 
zu ihrer Ernaͤhrung beduͤrfen, und auf dieſe Weiſe die Aus⸗ 
ſcheidung des Eiſens bewirken, kurz es ſetzt ſich um die 
Quellen eine größere Quantität des Oxyds dieſes Metalles 
ab, welches den Boden mit einem gallertartigen Schlamme 
bedeckt. 

Wenn die Quellen durch anhaltenden Regen anſchwel— 
len, und ihr Waſſer ſeinen gewöhnlichen Stand übers 
ſteigt, fo ſchwemmen fie den ſaͤmmtlichen eiſenhaltigen 
Schlamm, der ſich abgeſetzt hatte, mit fort; dieſes truͤbe, 
ganz mit leichten Flocken dieſes Schlammes gefuͤllte Waſſer 
verbreitet ſich uͤber die benachbarten Niederungen, wo die 
flachen Ufer der Baͤche dieß geſtatten, und es bilden ſich da= 
ſelbſt Eiſenoxydlager, deren Beſchaffenheit mit derjenigen der 
Niederungen abaͤndert. Sind die Letztern flach, ſo verdun— 
ſtet das Waſſer bald durch die Einwirkung der Luft und 
Sonne, und es bleibt nur eine dünne Schicht zuruͤck, die ſich 
in unregelmaͤßige rundliche Felderchen zerkluͤftet, waͤhrend ſie 
erſt halb trocken iſt. Der Rand dieſer Felderchen iſt der 
Einwirkung der Luft und Sonne mehr ausgeſetzt, als deren 
Mitte, und dieſelben kruͤmmen oder werfen ſich, ſo daß die 
noch feuchte Mitte auf dem Boden ſitzt, waͤhrend die Raͤn— 
der ſich erheben. 

So bilden ſich napffoͤrmige Koͤrper, welche der geringſte 
Windſtoß abloͤſ't und indem er ſie uͤber den Boden hintreibt, 
zu Kugeln formt. Dieſe bilden das erbſenfoͤrmige Eiſen, 
welches, da es im Innern hohl und deßhalb leicht iſt, oft 
vom Winde weit fortgeführt und über die ganze Umgegend 
verbreitet wird. Iſt die Niederung hohler, und kann das 
eiſenfuͤhrende Waſſer dieſelbe oͤfter fuͤllen, ſo bildet der 
Schlamm daſelbſt ſtaͤrkere Schichten, und ſo entſtehen nach 
und nach jene maͤchtigen Lager, welche die meiſten und be— 

ſten der in den Hochoͤfen Schleſiens und der Lauſitz zu Gute 
gemachten Eiſenerze liefern. (Le Temps, 7. Sept.). 

Flimmerbewegungen an Saamenthieren. 
Von Prof. Mayer in Bonn. 

„So oft ich auch ſchon Saamenthiere unterſuchte und 
ihre mannichfaltigen Bewegungen beobachtete, war ich doch 
nicht im Stande, Flimmerbewegungen an denſelben wahrzu— 
nehmen. Erſt dieſer Tage war ich ſo gluͤcklich, unvermuthet 
dieſes Phaͤnomen der Flimmerbewegung auch an den Spermato— 
zoen zu entdecken. Es waren die Saamenthiere aus dem Ho— 
den von Triton eristatus, von welchen ich einige mit Spei— 
chel befeuchtet unter das Mikroſcop brachte. Die Hoden 
waren nicht ſehr angeſchwollen und die gewoͤhnlichen lebhaf— 
ten Bewegungen der Saamenthiere, das Fortkriechen, die 
Schlangenwindungen, die Oſcillationen und Pendelſchwingun— 
gen des freien Endes, waͤhrend das andere feſt zu haͤngen 
ſcheint, waren nicht zu bemerken. Nur leiſe Kruͤmmungen 
ſah man und ſtoßweiſe Vibrationen oder Pulſationen der 
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bogenfoͤrmig gekruͤmmten Thierchen. Dabei waren nun meh— 
rere der ſowohl in Haͤufchen, als allein liegenden Spermato— 
zoen in Flimmerbewegung begriffen. Man bemerkte naͤm— 
lich an dem aͤußern oder convexen Rande des halbkreisför— 
mig gebogenen Saamenthieres den Flimmerſtrom ganz deut— 
lich, dagegen keine Spur davon an deſſen innerem, con— 
caven Rande. Der Flimmerſtrom ging von links nach 
rechts. Er war ziemlich langſam, fo daß man die Kuͤgel— 
chen der Flimmerſubſtanz deutlich erkennen konnte. Wurde 
er noch langſamer, ſo war der Rand von einer Schnur kleiner 
Kuͤgelchen eingefaßt. An der Seite, wo der Flimmerſtrom 
ſich nach abwaͤrts neigte, glaubte man einen Cataract von 
Perlen zu ſehen, wenn die Beleuchtung guͤnſtig und die Strö- 
mung lebhafter war. Dieſe Saamenthiere befinden ſich hier— 
bei ganz ruhig. Die Flimmerbewegung dauerte, ſo lange 
ich beobachtete, uͤber eine halbe Stunde und wurde eben ſo 
lange an mehreren andern Portionen von Saamen bemerkt. 
Auch hier konnte ich nur Kuͤgelchen, welche in rotirender 
Bewegung begriffen waren, wahrnehmen und keine Haare 
ſehen. Es wurde aber auch hier das Object frei zu Tage 
liegend und ohne durch das Compreſſorium gequetfcht zu ſeyn, 
betrachtet, durch welche letztere Methode jene optiſche Taͤu— 
ſchung von Wimperhaaren noch vermehrt wird. So vortheilhaft 
in einigen Fällen die Anwendung des Compreſſoriums iſt, fo 
nachtheilig, die Natur des Objects entſtellend und mißgeſtal— 
tend, wirkt daſſelbe in andern Faͤllen. Wie leicht werden, 
z. B., durch geringes Preſſen der membrana hyaloidea 
Verzweigungen hervorgebracht, welche wie die ſchoͤnſten Ges 
fäße ausſehen und nur durch Faltungen von jener entſtehen. 
Wer die Natur comprimirt, verzerrt ſie auch immer mehr 
oder minder; ſtatt des naturgemaͤßen Bildes entſteht ein 
Zerrbild. 

Beſchreibung der im bunten Sandſteine von Maſ— 
ſachuſetts gefundenen Abdruͤcke von Vogelfußtritten. 

Vom Prof. E. Hitchcock. 

(Schluß.) 
Es iſt mir nur eine einzige Beobachtung bekannt, die mit den 

von mir oben mitgetheilten einige Aehnlichkeit hat, nämlich die⸗ 
jenige, welche Hr. Duncan über die Faͤhrten von Vierfüßern, 
welche man auf dem bunten Sande von Dumfriesſhire in Schott— 
land abgedruͤckt findet, bekannt gemacht hat. In Hru. Dun: 
can 's Abhandlung wird es als ſehr wahrſcheinlich dargeſtellt, daß 
dieſe Faͤhrten von einer Schildkroͤte herruͤhren. Nach dieſem Artikel 
und nach dem in dem Iten Bande der Verhandlungen der Königl. 
Geſellſchaft von Edinburgh enthaltenen zu urtheilen, bin ich der 
Anſicht, daß dieſe Abdruͤcke in Anſehung der Reinheit mit denen 
des Connecticutthales den Vergleich nicht aushalten koͤnnen. Indeß 
iſt es immer merkwuͤrdig, daß ſich dieſe Spuren auf dem bunten 
Sande ſowohl in der alten als neuen Welt erhalten haben *), 

) In einem vor einiger Zeit in Europa erſchienenen Gata= 
log wiſſenſchaftlicher Werke finde ich eine Schrift von Ja— 
boz Allies zu London angezeigt, die den Titel führt: Ueber 
gewiſſe ſonderbare Vertiefungen, die ſich im alten rothen Fand: 
ſtein Worceſterſbire's und Herefordſhire's finden und für Fuß— 
tapfen antediluvianiſcher Thiere gelten muͤſſen; (On certain 
curious indentations on the old red sandstone of Worcester- 
shire etc.) über dieſe Faͤhrten ift nichts weiter bekannt geworden. 

* 
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Mir iſt allerdings bekannt, daß die nach geologischen Analos 
gien aufgefundenen Wahrſcheinlichkeiten von den hier beigebrachten 
Thatſachen und den davon abgeleiteten Folgerungen durchaus ab— 
weichen; indem ſich aus unſerm Artikel zu ergeben ſcheint, daß 
während der Epoche der Bildung des bunten Sandes Vogel von 
vollkommenerer Structur, als die damals lebenden Saͤugethiere oder 
Wirbelthiere uͤberhaupt, gelebt haben, indem nur wenige Saurier 
und Fiſche in der Tiefe dieſer Formation gefunden worden ſind, 
obwohl man neuerdings in dem bunten Sande Deutſchland's Spu— 
ren von Beutelthieren und Bierhaͤndern gefunden haben will. Ich 
bin alſo vollkommen darauf gefaßt, daß dieſe Mittheilungen von 
den Geologen mit mißtrauiſchen Augen werden betrachtet werden. 
Sie muͤſſen dieß ſogar werden. Auch ich war in der erſten Zeit 
durchaus zweifelhaft. Denn auf meinen fruͤhern geologiſchen Wan— 
derungen habe ich ſehr haͤufig gefunden, daß das, was man fuͤr 
Thierfaͤhrten anſah, nichts weiter war, als das Reſultat der Eins 
wirkung der Gewaͤſſer ꝛc. oder auch wohl der menſchlichen Kunſt⸗ 
fertigkeit, und ich wuͤrde mir daher kaum die Muͤhe gegeben ha— 
ben, nach einer ſolchen vorgeblichen Curioſitaͤt auch nur we— 
nige Schritte zu gehen '). Allein ich habe mich bald davon uͤber— 

„) Diürch die oben auseinandergeſetzten Thatſachen ermuthigt, 
machte ich, auf Veranlaſſung einer mir zu Geſicht gekommenen 
Beſchreibung von foſſilen Faͤhrten, die man auf einem Stein 
auf Rhode: Island entdeckt haben wollte, vor Kurzem eine 
Reife von 250 Meilen dahin, um dieſe Faͤhrten näher zu uns 
terſuchen. Sie befinden ſich etwa 2 Meilen noͤrdlich vom 
Dorfe Wickfort an dem Wege nach Providence, und Jeder— 
mann auf 20 M. in die Runde ſchien dieſe Spuren unter dem 
Namen the devil's track (Teufelsfaͤhrte) zu kennen. Indeß 
konnte ich darin nichts weiter als eine eigenthuͤmliche Wir: 
kung des Waſſers wahrnehmen, und Niemand würde wohl die Er— 
klaͤrung einer ſolchen fuͤr ſchwierig halten, wenn abzuſehen waͤre, 
wie an jener Stelle das Waſſer lange genug verweilen konnte, 
um jene Vertiefungen hervorzubringen. Denn ſie befinden ſich 
an der Oberflaͤche eines in Glimmerſchiefer uͤbergehenden Gneiß— 
lagers, und nirgends ſieht man die geringſte Spur von einem 
alten Flußbette. Die Geologen kann es aber nicht Wunder 
nehmen, Beweiſe von der Einwirkung des Waſſers an der 
Oberflaͤche der Erde zu finden, wenn ſich auch die Art, wie 
die Sache zugegangen iſt, nicht erklaͤren laͤßt. In dem frag— 
lichen Falle iſt mir dieß nicht moͤglich, denn die Stroͤmung 
ſcheint von Nordoſt gegen Suͤdweſt oder umgekehrt gewirkt zu 
haben, und ich kenne in Neuengland nicht ein einziges Bei— 
ſpiel (die jetzt vorhandenen Fließwaſſer ausgenommen), wo das 
Waſſer ſich in einer dieſer beiden Richtungen bewegt haͤtte. 
Dennoch ſind die ſogenannten Teufelsfaͤhrten offenbar durch 
die Wirkung des Waſſers entſtanden. Sie erſtrecken ſich längs 
des felſigen Bodens uͤber mehrere Ruthen, und die Einbil— 
dungskraft des Einen hat darin menſchliche Fußtapfen erkannt, 
waͤhrend Andere darin Hundeſpuren oder die Faͤhrte eines 
Plantigraden haben finden wollen. Ich habe nur ein Paar 
darunter entdeckt, bei denen die Aehnlichkeit ziemlich groß war. 
Manche haben 1 bis 2 F. Länge und die meiſten 1— 2 Zoll 
Tiefe. Wenn aber auch die eine oder die andere dieſer Ver— 
tiefungen mit der Fußtapfe eines Menſchen oder Thieres Aehn— 
lichkeit hat, ſo entſpricht ihr doch nie eine zweite in der Art, 
daß man darin die fortlaufende Spur eines Geſchoͤpfs erkennen 
koͤnnte. Ich haͤtte dieſe Beſchreibung noch mehr ausfuͤhren 
und Abbildungen von den Vertiefungen mittheilen koͤnnen; als 
lein ich erachtete dieß nicht für noͤthig, da dergleichen Erſchei— 
nungen auch an gar vielen andern Orten zu finden find, wo 
das Waſſer mit Heftigkeit uͤber felſigen Grund geſtroͤmt iſt. 
Da ſich uͤbrigens die Urſache, welcher der Aberglaube die Ent— 
ſtehung dieſer Vertiefungen zuſchreibt, einmal in dem Geiſte 
der dortigen Einwohner feſtgeſetzt hat, ſo koͤnnen wohl noch 
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zeugt, daß in dem hier in Rede ſtehenden Falle etwas ganz Ver⸗ 
ſchiedenes vorliegt. Selbſt ein ſehr deutliches Exemplar, oder die 
Beobachtung von dieſen vertieften und erhoͤhten Formen an Ort 
und Stelle im Steinbruch wuͤrde mir kein großes Vertrauen einge— 
flößt, ſondern ich würde fie vor der Hand nur für zufällige ons 
cretionen gehalten haben, wenn fie keine beſtimmte Beziehung zu 
einander und zu den verſchiedenen Schichten des Steins gehabt haͤt— 
ten. Ich würde mir ihre Entſtehungsart auf irgend eine andere 
Weiſe zu erklaͤren verſucht, oder mich dabei beruhigt haben, daß 
hier für mich ein unaufloͤsliches Raͤthſel ſey. Wenn ich aber 
alle meine Zweifel vor der uͤberzeugenden Kraft der Thatſachen 
ſchwinden ſehe; wenn ich den rechten Fuß vom linken deutlich un⸗ 
terſcheiden kann, und die Trittſpuren lebender Voͤgel von de— 
nen auf dem Steine kaum zu unterſcheiden ſind; wenn unter hun— 
dert Exemplaren, die mir zu Geſicht gekommen, ſich auch nicht ein 
einziges befindet, welches der Anſicht widerſpraͤche, daß fie von Voͤ⸗ 
geln herruͤhrten, fo ſcheint mir die Richtigkeit der Entdeckung bis 
zur Evidenz erwieſen. Allerdings muß ich, bei meiner Abgeſchie— 
denheit von zoologiſchen Sammlungen jeder Art, annehmen, daß 
ich in Betreff mancher Details in Irrthuͤmer verfallen bin, weil es 
mir an Gelegenheit zur Anſtellung von Vergleichungen fehlte z. 
allein ich koͤnnte mich nur daruͤber freuen, wenn man dieſe Irr— 
thuͤmer aufklaͤrte, ſogar in dem Falle, daß dadurch meine Haupt- 
ſchluͤſſe ihre Haltbarkeit verloͤren. Ich habe unter mancherlei 
Schwierigkeiten dafür geſorgt, daß die Geologen genaue colorirte 
Zeichnungen von meinen Exemplaren erhalten koͤnnen, ja vielleicht 
iſt es mir ſogar moͤglich, ihnen einige Originale abzulaſſen. Uebri⸗ 
gens ſteht ihnen meine Sammlung ſtets zur Pruͤfung offen, ſo daß, 
wenn fie an der Richtigkeit meiner Angaben irgend zweifeln ſoll— 
ten, ſie ſich durch eigene Anſchauung von der Wahrheit uͤberzeugen 
koͤnnen. 

ieee len. 
Die United Service Scientific Society and 

its Museum (die wiſſenſchaftliche Geſellſchaft und das Muſeum 
der vereinigten Officiere des Heeres und der Flotte zu Lon— 
don) verdient auch in Beziehung auf Foͤrderung der Naturkunde 
Aufmerkſamkeit. Die Societaͤt beſtand am 5. März 1836 aus 
aus 4193 Mitgliedern, meiſt Officieren des Heeres und der Flotte 
und hat einige Local-Commités in und außerhalb Britannien ein⸗ 
gerichtet. Es werden Vortraͤge gehalten, ein meteorologiſches Jour— 
nal gefuͤhrt, und zu dem Muſeum Beitraͤge angenommen, die ohne 
Zweifel bedeutend zufließen werden, da die Mitglieder fortwährend 
buchſtäblich uͤber alle Theile der Erde ausgeſendet werden und da 
die Engliſche Regierung und die Oſtindiſche Compagnie ihre Trans 
portſchiffe zur Dispoſition geſtellt haben, um, was für das Mus 
ſeum beſtimmt iſt, koſtenfrei nach London zu bringen. Der Her⸗ 
ausgeber des United Service Journal iſt erbötig, einſchlagende Ab: 
handlungen der Scientific Society aufzunehmen. Die Bureaux 
der Geſellſchaft find: Middle Scotland Yard, Whitehall, London. 

Ueber den Einfluß des Arſeniks auf die Vegeta⸗ 
tion, hat Dr. Daubeny der Verſammlung zu Briſtol die Reſul— 
tate ſeiner Verſuche und Beobachtungen mitgetheilt. Die Pflanzen 
ertrugen hiernach den Einfluß der Arſeniksvergiftung leicht. Allein 
es wird behauptet, daß manche Gegenden in Cornwall, die ſehr 
arſenikreichen Boden haben, nur einige Hülfenfrüchte bauen koͤnnen. 
Die Pferde werden dort von Krankheiten heimgeſucht, die vom 
Arſenik des Bodens abzuleiten waͤren, und ebenſo die Forellen, ſeit 
aus gewiſſen neueroͤffneten Grubenwerken der Abfall in die Ger 
waͤſſer gelangte. 

mehrere Generationen leben und ſterben, bevor man in jener 
e den wahren Grund der Erſcheinung allgemein aner— 
ennt. 
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1e. 

Ueber die Eiterung der Lymphgefaͤße des Uterus 
in Folge der Entbindung. 

Im Auszuge von A. Duplay, Vorſteher der Clinik im 
Hospice de la Faculté. 

Ueber die Eiterung der Lymphgefaͤße des Uterus, die erſt 
ſeit einigen Jahren Gegenſtand des ärztlichen Studiums ge— 
worden iſt, find zwar ſchon einzelne iſolirte Thatſachen theils in 
den ſpeciellen Werken über Frauenzimmerkrankheiten, theils in den 
Inauguraldiſſertationen der altern Zoͤglinge des Entbindungshauſes, 
wie, z. B., von Tonnellé und Dany au, bekannt gemacht wor: 
den; an einer beſondern Arbeit uͤber dieſen Punct der Geſchichte 
der metro -peritonitis fehlte es indeß bisher noch. Ich habe deß— 
halb alle Falle von Eiterung der Lymphgefaͤße des Uterus, die ich 
im Jahre 1830, wo ich als Unterargt des Entbindungshauſes zu 
Paris angeſtellt war, zu beobachten Gelegenheit hatte, geſammelt, 
und will verſuchen, die anatomiſchen Charactere, die Complicatio— 
nen und die Urſachen dieſes Leidens daraus zu entwickeln. 

Anatomiſche Character. — Wenn Eiter in den Lymph— 
gefaͤßen des Uterus vorhanden iſt, ſo bemerkt man in der Regel 
im Innern dieſes Organs, ſo wie unterhalb des Peritonaͤums graue 
Linien, an denen dickere Stellen mit duͤnnern abwechſeln, und die 
ſich nach verſchiedenen Richtungen verbreiten. Das Volumen dieſer 
mit Eiter angefüllten Gefäße variirt von dem einer dicken Steckna— 
del bis zu dem einer Rabenfeder; zuweilen auch findet man hie 
und da einzelne Anſchwellungen, die eine Erbſe, von gewoͤhnlicher 
Groͤße, aufzunehmen vermoͤgen. Bei oberflaͤchlicher Unterſuchung 
koͤnnte man dieſe Anſchwellungen fuͤr kleine circumſcripte Abſceſſe hal— 
ten, bei ſorgfaͤltiger Praͤparation jedoch bemerkt man, daß die Waͤnde 
dieſer Anſchwellungen ſich in die eines Lymphgefaͤßes fortſetzen, wel— 
ches darin einmuͤndet und auf der andern Seite hervortritt. Am 
haͤufigſten findet man dieſe Gefaͤße in der Gegend des Halſes und 
der Seiten des Uterus, woſelbſt ſie eine Menge Linien bilden; zu— 
weilen laſſen ſie ſich nicht weiter verfolgen, andre Male aber ge— 
hen ſie auf die ligamenta lata uͤber, umſtricken die Uterin- und die 
Eierſtocksvenen und anaftomofiren mit den andern in Menge aus 
den Ovarien und den Tuben kommenden Lymphgefaͤßen. Oft en— 
den ſie alsdann hier; nicht ſelten aber ſieht man ſie auch um den 
Hauptſtamm der Eierſtocksvenen emporſteigen und in die Lumbar— 
druͤſen uͤbergehen, wo ſie in der Regel in eine große Zahl von 
Wurzeln getheilt ankommen. Die Lymphdruͤſen, in welche die 
fo mit Eiter angefüllten Gefäße eindringen, findet man in verſchie— 
denen Zuſtaͤndenz bald nämlich find fie nur geröthet, bald zeigen 
ſie eine deutliche Anſchwellung, bald endlich eine wirkliche Eiterin⸗ 
filtration. Im letztern Falle ſind ſie muͤrbe und koͤnnen zwiſchen 
den Fingern leicht zerdruͤckt werden. 

Erreicht das Leiden die groͤßte Hoͤhe, ſo trifft man purulente 
Lymphe oder wirklichen Eiter im ductus thoracicus an; doch ſind 
dieſe Fälle ſelten; und zwar, nur zweimal von Tonnellé ), 
einmal von Velpeau *) und einmal von Nonat ***) beobach- 
tet. Ich habe trotz der Sorgfalt, mit der ich den ductus thora- 
cicus in den Fällen unterſucht habe, wo in den Lymphgefaͤßen des 
Uterus Eiter vorhanden war, dieſen doch niemals jenſeits der 
Lymphdruͤſen der Lumbargegend aufgefunden. Ebenſo hat ihn 
auch Danyau bei ſeinen Unterſuchungen niemals weiter verbrei— 
tet geſehen. — E E 

Das im Gefaͤßſyſtem enthaltene Blut ſchien nicht verändert, es 
hatte die gewoͤhnliche Beſchaffenheit und in den im Herzen und den 

) Archives gen. Ire ser. t. 22. 32. 
J Archives gen. de Med. t. VI. 1824. p. 228. 
) De la Metroperitonite puerperale compliquee de P'inflam- 
en des vaisseaux Iymphatiques de l’uterus 1832, These, 

o. 98. 

großen Gefaͤßſtaͤmmen enthaltenen coagulis zeigte ſich keine Spur 
von Eiter. 

Was die Beſchaffenheit der Wände der mit Eiter erfüllten 
Lymphgefaͤße betrifft, ſo waren dieſe in allen von mir beobachte— 
ten Fällen vollkommen glatt; nirgends bemerkte man Pſeudomem⸗ 
branen, ja nicht einmal Roͤthung auf der innern Flache derſelben. 
Sich hiervon zu überzeugen, iſt übrigens leichter, als man vielleicht 
glaubt, da dieſe Gefaͤße zur Zeit der Entbindung die Groͤße von 
Venen erreichen, ſo daß man ohne Schwierigkeiten eine gehoͤrige 
Unterſuchung derſelben vorzunehmen vermag. 

Niemals habe ich Eiter in den Lymphgefaͤßen des Uterus ans 
getroffen, ohne daß gleichzeitig ein anderes Leiden im Peritonaͤum, 
in der Gebaͤrmutter oder den Anhaͤngen derſelben vorhanden war. 

Was das Peritonaͤum betrifft, fo fand ich nämlich in der 
Regel eine ſero-purulente Fluͤſſigkeit in größerer oder geringerer 
Menge darin vor, die oft ſo homogen war, daß fie dem bei phleg⸗ 
monöfen Entzündungen abgeſonderten Eiter glich. Dieſe Fluͤſſigkeit 
war alsdann im kleinen Becken angehaͤuft, ſo daß der Uterus da— 
von umſpuͤlt war. Oft ſchwammen Flocken von Pſeudomembranen 
darin; oft auch nahm man unmittelbar unter dem Peritonäum, in 
dem Zellgewebe, wodurch dieſes an den Uterus geheftet wird, oder 
in dem, welches die beiden Platten der ligamenta lata unter ein= 
ander verbindet, Infiltrationen von fero:purulenter Materie oder 
von wirklichem Eiter wahr. 

Uterus. — Auf dieſem bemerkte man dickere oder duͤnnere 
Pſeudomembranen, welche mehr oder weniger gleichfoͤrmig auf ſei— 
ner äußern Fläche ausgebreitet waren. Zuweilen traf man auch 
wirkliche Eiterheerde in ſeiner Subſtanz an, was indeß nur ſelten 
der Fall war. Am gewoͤhnlichſten aber zeigten ſich Erweichungen 
verſchiedener Art darin, bald naͤmlich entzuͤndliche Erweichung mit 
Aufloͤſung der Gebärmutterfafer in Eiter, bald wahrhafte gangrä= 
noͤſe Erweichung, mit oder ohne Eiterung des benachbarten Gewebes. 

Hinſichtlich der Gebaͤrmutteranhaͤnge iſt zu bemerken, daß 
die Ovarien oft entzündet und zum Theil durch Eiterung zerſtoͤrt gez 
funden wurden. Sie waren oft vollig erweicht und in einem Zuſtande 
von Putrescenz, ſo daß man ſie mit den Fingern zerdruͤcken konnte. 
Die Tuben waren mit Eiter oder purulentem Serum infiltrirt. 

Uterinvenen. — Nicht ſelten war gleichzeitig Eiter in 
den Uterinvenen und in den Lymphgefaͤßen vorhanden. In dieſen 
Faͤllen zeigten die mit Eiter erfuͤllten Venen oft keine Spur von 
Entzündung; andere Male aber waren deutliche Zeichen davon vor— 
anden. 
g Diejenigen Veraͤnderungen, welche man ſo oft in Faͤllen von 
phlebitis in andern Organen antrifft, habe ich niemals wahrge⸗ 
nommen, wenn die Lymphgefaͤße allein Eiter enthielten. War die⸗ 
fer hingegen in den Uterinvenen und in den Lymphgefaͤßen gleich⸗ 
zeitig zugegen, ſo ſah ich zuweilen Abſceſſe in der Leber, und in 

den Lungen, ſo wie Eiteranhaͤufungen in den großen Gelenken; in⸗ 

deß iſt es ſchwierig, zu beſtimmen, welchen Antheil die Eiterung 
der Lymphgefaͤße an der Erzeugung dieſer Secundärleiden gez 
habt hatte. 8 

Ich werde nun, um die Art zu zeigen, auf welche das in 
Rede ſtehende Leiden ſich mit andern verbindet, die 36 Faͤlle, welche 
ich im Jahr 1830 zu beobachten Gelegenheit hatte, in einer Ta⸗ 
belle zuſammenſtellen. ; . 

Unter den 36 Faͤllen waren mit der Eiterung der Lymphgefaͤße 
folgende Leiden gleichzeitig vorhanden; 1 8 
1 Ergießung fero = purulenter Fluͤſſigkeit in die e 

0 + . + hoͤhle 8 3 e 2 Mal. 

2) Fehlen des ſero-purulenten Erguſſes 7 7 Mal. 
Unter den 29 erften Kranken, bei welchen ein fero= 

purulenter Erguß ſich zeigte, wurden 5 
der Uterus und deſſen Anhänge gefund gefunden . 

Außer dem ſero⸗purulenten Erguſſe fand man Pſeudo⸗ 
membranen und geronnenen Eiter auf der innern Fläche 
des Uterus a . 8 = x . 2 

. 

3 Mal. 

3 Mal, 
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Eiterinfiltration in das Zellgewebe unterhalb des Peri— 
tonäums, fo wie in das des Meſorectums und des Mes 
ſenteriums, Eiterung der Ovarien, Schichten geron— 
nenen Eiters auf der innern Flaͤche der Gebaͤrmutter, 
Erweichung mit Eiterung oder gangraͤnoͤſe Erweichung 
dieſer Oberflaͤche . 8 - - ° 5 8 

Außer dieſen auf verſchiedene Art mit einander verbun— 
denen Veränderungen ward die Gegenwart von Eiter 
in den Venen beobachtet . 8 > 8 8 5 

Unter den ſieben Kranken, bei welchen kein ſero— 
purulenter Erguß in der Peritonealhoͤhle ſich zeigte, 
fand man 
Eiter in den Uterinvenen, purulente Infiltration des 

Zellgewebes unterhalb des Peritonaͤums und eine 
Schicht geronnenen Eiters auf der innern Flaͤche des 
Uterus . 8 . . . . = a . 

Fehlen des Eiters in den Uterinvenen, allein Infiltra— 
tion des Zellgewebes unterhalb des Peritonaͤums, Pſeu— 
domembranen und Eiterſchichten auf der innern Flaͤche 
des Uterus 2 5 N 8 3 8 2 Mal. 

Erweichung der innern Flaͤche des Uterus ohne Spur von 
Entzündung . 8 ‘ 8 5 = 5 1 Mal. 

Es war daher unter 36 Faͤllen, in welchen man Eiter in den 
lymphatiſchen Gefaͤßen des Uterus antraf, dieſe Veraͤnderung nur 
einmal vorhanden, ohne daß man Spuren von Eiterung im Peri— 
tonaͤum, im Uterus oder in deſſen Anhaͤngen vorfand; und in die— 
ſem einen Falle war eine gangranoͤſe Erweichung der innern Fläche 
der Gebaͤrmutter zugegen. 

Tonnelle, mein Vorgänger als Unterarzt im Entbindungs— 
hauſe, beobachtete ebenfalls häufig die uns beſchaͤftigende Veraͤn— 
derung und ſtellte in einem Aufſatze über das Puerperalſieber fol⸗ 
gende Tabelle uͤber die die Eiterung der Lymphgefäße begleitenden 
Veränderungen auf. (Archives gen. Ire ser. 22 et 23.) 
Die Eiterung der Lymphgefaͤße beſtand gleichzeitig mit 

der der Venen 8 9 . 8 . . ® . 20. 
Mit der des Uterus . x ° . N 0 . 13: 
Mit Erweichung ohne Eiterung dieſes Organs. . 5. 
Mit einfacher Peritonitis . 8 9 5 a . 1 
Ohne irgend eine andere Veraͤnderung 5 8 8 8 2 

Es erhellt nun aus dieſen Ueberſichten, welche von 80 Faͤl⸗ 
len entnommen find, daß die Suppuration der Lymphgefäße 
faft immer mit der des Peritonäums, des Uterus und der Anhänge 
deſſelben coexiſtirte; zugleich ergiebt ſich aber auch daraus die nicht 
minder wichtige Thatſache, daß die Eiterung der lymphatiſchen Ge— 
faͤße ſiebenmal bloß mit einfacher Erweichung verbunden war, und 
daß ſie zweimal ohne irgend eine andere begleitende Veraͤnderung 
beſtand. Bei dieſen zweifachen, aus jenen Tabellen gewonnenen 
Reſultaten bieten ſich uns aber auch ganz natürlich zwei Fragen 
dar, naͤmlich entſteht die Suppuration der Lymphgefäße in Folge 
Ge oder iſt ſie das Product einer Entzuͤndung dieſer 

efaͤße? 
Was nun die Gruͤnde betrifft, die fuͤr die Reſorption ſprechen, 

ſo ſind dieß beſonders folgende: 
In den meiſten Fällen von metro- peritonitis nimmt man bei 

der Eroͤffnung der Bauchhoͤhle im kleinen Becken ſelbſt dann eine 
anſehnliche Menge Eiter wahr, wenn man im uͤbrigen Theile des 
Unterleibes keinen bemerkt. Dieſen Eiter, der meiſtens conſiſtent 
und dem bei phlegmonoͤſen Entzündungen abgefonderten ähnlich iſt, 
erblickt man beſonders vor und hinter dem Uterus in den beiden 
blinden Saͤcken, welche das Peritonäum bildet, um einerſeits auf 
die Blaſe und andrerſeits auf das Rectum uͤberzugehen, woraus 
ſich ergiebt, daß der Uterus von allen Seiten von dieſer Fluͤſſig⸗ 
keit umfpült wird. Ebenſo bietet das unter dem Peritonaͤum ges 
legene Zellgewebe oft eine Veränderung dar, die der Anſicht von 
der Reforption guͤnſtig zu ſeyn ſcheint. In einer großen Zahl von 
Faͤllen nämlich iſt dieſes Zellgewebe bald an den Stellen ſelbſt, 
wo ſich die mit Eiter gefüllten Lymphgefäße befinden, bald in des 
ren Nachbarſchaft mit Eiter infiltrirt. Oft find auch die Ovarien 
und die Tuben in einem Zuſtande von Eiterung, waͤhrend die mit 
Eiter injicirten Lymphgefaͤße von dieſen Theilen ausgehn. In ein- 

16 Mal. 

8 Mal. 

4 Mal. 
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zelnen Fällen ſieht man auch die innere Flaͤche des Uterus mit 
Pſeudomembranen, oder mit einer Eiterſchicht, oder endlich mit mehr 
oder weniger ausgedehnten Brandſchorfen bedeckt, welche von der 
Eiterung zum Theil losgeſtoßen ſind. 

Die Gefaͤße, in denen man den Eiter antrifft, ſind faſt im— 
mer oberflaͤchlich und verlaufen unmittelbar unter dem Bauchfelle; 
man nimmt ſie beſonders an den Raͤndern des Uterus, in der 
Subſtanz der ligamenta lata und oft auch vor dem Mutterhalſe, 
von welchem ſie zu entſpringen ſcheinen, wahr. Dieſe verſchiedenen 
Stellen des Uterus find mithin gerade diejenigen, welche beftändig 
mit den im kleinen Becken angehaͤuften Stoffen in Beruͤhrung ſtehen. 

Der in den Lymphgefaͤßen enthaltene Eiter hat die größte 
Aehnlichkeit mit dem im kleinen Becken vorhandenen, er ſieht eben 
ſo aus, iſt conſiſtent und faſt rahmartig und gleicht dem bei der 
Phlegmone abgeſonderten. Der Eiter des Lympbgefaͤßes iſt daher 
in den meiſten Faͤllen von dem in den andern Theilen des Gefaͤß— 
ſyſtems verſchieden, denn in den Arterien und den Venen iſt er 
nicht ſo homogen und enthaͤlt meiſtens Pſeudomembranen. Hierbei 
muß indeß bemerkt werden, daß, wenn dieß auch in der Mehrzahl 
der Fälle ſich fo verhält, man doch auch unmittelbar kleine Flecken 
von Pſeudomembranen darin wahrnimmt. a 

Was die Waͤnde der lymphatiſchen Gefaͤße betrifft, ſo ſind 
dieſe gewoͤhnlich von normaler Farbe, Dicke und Conſiſtenz. Sie ſind 
naͤmlich blaß und farblos, zeigen keine Spur von Injection, ſind 
nicht verdickt, und fallen, wenn das Gefaͤß durch einen Einſtich 
entleert wird, wie gewöhnlich zuſammen. Auch ihre Conſiſtenz ift 
nicht verändert, denn wenn man ſie zerrt, leiſten fie denſelben Wis 
derſtand, wie im geſunden Zuſtande. 

Dagegen laſſen ſich nun aber auch ſehr gewichtige Gruͤnde fuͤr 
die Anſicht der Entzündung der Lymphgefaͤße vorbringen. 

Erſtens naͤmlich iſt die Integritaͤt der Lymphgefaͤße, obwohl 
in der Mehrzahl der Fälle vorhanden, doch keine durchaus cons 
ſtante Erſcheinung, denn man hat mitunter verſchiedene Verändes 
rungen in den Waͤnden derſelben vorgefunden. So ſind ſie zuweilen, 
anſtatt weiß und durchſichtig, wie im Normalzuſtande, zu ſeyn, mehr 
oder weniger undurchſichtig geweſen. Andre Male waren die die 
Wände bildenden Membranen mehr oder weniger injicirt und tru— 
gen ſehr deutliche Spuren von Hyperaͤmie an ſich. Zuweilen hat 
man auch nicht nur einfache Injection, ſondern wirkliche Veraͤnde— 
rungen der Conſiſtenz wahrgenommen. So fanden einige Beob⸗ 
achter dieſe Gefaͤße mehr oder weniger erweicht, leicht zerreißbar 
und bei der geringſten Zerrung nachgebend; waͤhrend andre eine 
gerade entgegengeſetzte Veränderung, naͤmlich eine ſtaͤrkere oder ge= 
ringere Induration dieſer Waͤnde beobachtet haben, die ſo bedeutend 
war, daß, wenn man dieſe Gefaͤße durch einen Einſtich oͤffnete, ſie 
nicht völlig zufammenfielen. Das die fo veränderten Lymphgefäße 
umgebende Zellgewebe hat man mit Eiter oder mit gelblichem Se— 
rum infilteirt, oder in einem gewiſſen Grade verhaͤrtet geſehen. 

Was nun die Beziehungen betrifft, welche zwiſchen den mit 
Eiter angefuͤllten Lymphgefaͤßen und den Eiterungen im Perito⸗ 
naͤum, im Zellgewebe unterhalb deſſelben, fo wie im Uterus und 
deſſen Anhaͤngen ſtattfanden, ſo ſcheinen folgende Thatſachen ge⸗ 
gen die Anſicht von der Reſorption und zu Gunſten der Entzüns 
dung zu ſprechen. 

Die Suppuration der Lymphgefaͤße zeigte ſich nicht allein in 
den Fällen, wo im Peritonaͤum jener phlegmonoͤſe, das kleine Bek⸗ 
ken ausfuͤllende Eiter vorhanden war, ſondern auch in mehreren 
Fällen von peritonitis, die durch Bildung dicker Pſeudomembranen 
und durch ein faſt vollſtaͤndiges Fehlen einer Ergießung ſich cha⸗ 
racteriſiren. Außerdem find auch in den Fällen, wo Eiter im klei— 
nen Becken ſich befindet und der Uterus, ſo zu ſagen, durch jene 
oben erwaͤhnte purulente Fluͤſſigkeit eine Maceration erleidet, die 
mit Eiter erfüllten lymphatiſchen Gefäße nicht immer an der Ober⸗ 
fläche des Uterus, an den Rändern deſſelben oder in den ligamen- 
tis latis gelegen, ſondern man findet ſie auch wohl in der Sube 

ſtanz der Gebärmutter; fie ſtehen daher auch nicht mehr in einer 
faſt unmittelbare Beruͤhrung mit dem Eiter und koͤnnen denſelben 
daher auch nicht wohl reſorbirt haben. 0 

Jene Eiterinfiltration des unter dem Peritonaͤum liegenden 
Zellgewebes, welche allerdings ſehr haͤufig in den Faͤllen vorkoͤmmt, 
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wo man Eiter in den lymphatiſchen Gefäßen antrifft, findet ſich 
keineswegs immer vor. Außerdem auch bemerkt man ſie, ſelbſt 
wenn ſie vorhanden iſt, nicht immer an den Stellen, wo die 
mit Eiter injicirten Lymphgefaͤße verlaufen. Oft iſt fie an einem 
Puncte vorhanden, aus dem die Lymphgefaͤße nicht entſpringen; ſo 
iſt, z. B., in den lymphatiſchen Gefäßen der rechten Seite Eiter 
enthalten, waͤhrend die purulente Infiltration des Subperito— 
neal⸗Zellgewebes auf der linken Seite ihren Sitz hat. Nicht ſel— 
ten ſieht man auch, was nicht minder bemerkenswerth iſt, durch 
dieſe ferospurulenten Infiltrationen und mitunter ſelbſt durch wirk— 
liche Abſceſſe unterhalb des Peritonaͤums Lymphgefaͤße hindurchge— 
hen, welche vollkommen normal ſind und nicht eine Spur von Ei— 
ter in ſich ſchließen. 

Anhaͤufungen oder Infiltrationen von Eiter kommen im Ge— 
webe des Uterus ſelbſt im Allgemeinen nicht haͤufig vor; wenn man 
ſie aber findet, ſo enthalten die in der Naͤhe gelegenen oder hin— 
durchgehenden Lymphgefaͤße nicht immer Eiter, ſondern ſind viel— 
mehr oftmals gar nicht veraͤndert. 

In den Fällen, wo Eiterung der innern Fläche des Uterus 
zugegen war, wo ſich Pſeudomembranen oder zum Theil durch 
Eiterung losgeloͤſ'te Brandſchorfe auf dieſer Flaͤche befanden, 
hat man oft Eiter in den Lymphgefaͤßen gefunden; oft hat man 
denſelben aber auch in dieſen Gefaͤßen wahrgenommen, wenn die 
innere Flaͤche der Gebaͤrmutter nur mit einer blutigen oder erweich— 
ten Maſſe, ohne alle Spur von Eiterung, bedeckt war. Sowohl 
in der von mir gegebenen Ueberſicht, als auch in der von Ton: 
nellé entlehnten, finden ſich mehrere ſolcher Beiſpiele. 

Was die Beziehung zwiſchen dem Eiter in den Lympzhgefaͤßen 
und der Suppuration in den Gebärmutteranhängen betrifft, fo ha— 
be ich nur das zu wiederholen, was ich bereits von der Eite— 
rung des Peritonaums bemerkt habe. In den Fällen von Suppu— 
ration der Ovarien oder der Tuben naͤmlich, zeigte ſich zuweilen Ei— 
ter in den von dieſen Theilen abgehenden Lymphgefaͤßen, oft aber 
nahm man auch in dieſen keine Spur davon wahr, waͤhrend die 
Lymphgefaͤße eines andern Theils der Gebärmutter Eiter enthielten. 

Die ſchlagendſte Thatſache indeß, bei der die Entzuͤndung der 
Lymphgefaͤße gar nicht in Zweifel gezogen werden kann, iſt die Ei— 
terung derſelben nicht nur ohne gleichzeitige Eiterung, ſondern auch 
ohne jede andere Veraͤnderung des Peritonaͤums, des Uterus und 
der Gebaͤrmutteranhaͤnge. Zwei Faͤlle der Art ſind von Tonnell é, 
der indeß eine genauere Beſchreibung derſelben zu geben verſaͤumt 
hat, und ein dritter, mit allen Details mitgetheilter, von Cruveil— 
hier angegeben worden. 

Dieß ſind die Argumente, die die verſchiedenen Schriftſteller, 
welche ſich mit der Suppuration der Lymphgefaͤße befchäftigt ha— 
ben, anfuͤhren, theils um zu beweiſen, daß der Eiter vermoͤge der 
Reſorption in dieſe Gefaͤße gelangt iſt, theils um die Anſicht zu 
unterſtuͤtzen, daß er ſich ganz und gar in Folge von Entzuͤndung 
gebildet hat. 

Eine von dieſen Anſichten verſchiedene und auf alle Faͤlle An— 
wendung findende Hypotheſe iſt außerdem noch von Cruveilhier 
aufgeſtellt worden. Derſelbe glaubt naͤmlich, daß die Lymphgefaͤße 
an denjenigen Stellen, welche man gewoͤhnlich wahrnimmt, d. h., 
an den Hauptſtaͤmmen, nicht entzuͤndet ſeyen, wie aus der Abwe— 
ſenheit aller inflammatoriſchen Veraͤnderungen hervorgehe, daß 
der Eiter dagegen das Product einer mehr oder weniger weit von 
dem lymphatiſchen Stamme entfernten und den Capillarverzwei— 
gungen deſſelben mehr oder weniger nahe gelegenen Entzuͤndung 
ſeye. Der an den wirklich entzuͤndeten Wurzeln gebildete Eiter 
koͤnne in den uͤbrigen Theilen der Lymphgefaͤße circuliren, ohne 
dieſe in Entzuͤndung zu verſetzen, und hieraus erklaͤre ſich die Ab— 
weſenheit aller Entzuͤndungsſpuren in den Gefaͤßen von anſehnli— 
cherem Umfange. Wirklich nachgewieſen hat indeß Cruveilhier 
dieſe Entzuͤndung nicht. 

Was nun meine Meinung betrifft, ſo kann ich mich nicht 
dazu verſtehen, uͤberall da, wo man Eiter in den Lymphgefaͤßen 
des Uterus antrifft, eine Entzuͤndung derſelben anzunehmen. Ich 
gebe dieſe Entzuͤndung allerdings in den Faͤllen zu, wo man die 
Spuren derſelben vorfindet; in den andern aber ſehe ich mich ge⸗ 
nöthigt, entweder einen bloßen Reforptionsact oder mit Cruveil⸗ 
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hier eine capilläre Lymphangitis anzunehmen. Welche von dieſen 
beiden Hypotheſen mehr Werth habe, koͤnnen nur ſpaͤtere Beobach— 
tungen darthun. 

Symptome, welche die Eiterung der Lymphge— 
fäße des Uterus begleiten. — Die Erkenntniß der Ent⸗ 
zundung der Lymphgefaͤße der Gebaͤrmutter iſt wegen der tiefen 
Lage dieſes Organs eine ſehr ſchwierige Aufgabe, und dieſe Schwii= 
rigkeiten werden noch dadurch vermehrt, daß jenes Gefaͤßleiden ſel— 
ten allein beſteht, ſondern in der Regel mit Veraͤnderungen verbun— 
den iſt, die vermoͤge ihrer Natur, ihrer Ausdehnung und ihrer 
Symptome meiftens viel mehr, als die Erkrankung der lymphati⸗ 
ſchen Gefaͤße in die Augen fallen muͤſſen. Iſt aber außerdem die 
Suppuration der Lymphgefäße kein ſelbſtſtaͤndiges Leiden, ſondern 
nur eine Folge anderer Krankheiten, iſt ſie, z. B., nur ein bloßer 
Reſorptionsact, ſo werden auch die Kranken gewoͤhnlich an dem 
primitiven Uebel fruͤher ſterben, als die Gegenwart von Eiter im 
Gefaͤßſyſteme ſich durch Symptome zu erkennen geben konnte. 

Dieß wird beſonders ſchon deßwegen der Fall ſeyn, weil das 
Vorhandenſeyn von Eiter in den Lymphgefaͤßen im ganzen Orcga— 
nismus keine ſo ſchnelle Veraͤnderung hervorbringt, als die Gegen— 
wart von Eiter in den Venen. Letztere nämlich geſtatten dem Ei: 
ter einen freien Durchgang, ſo daß derſelbe ſich bald dem ganzen 
Gefaͤßſyſteme mittheilt, während er in den Lymphgefaͤßen erſt lange 
Zeit in den Lymphdruͤſen aufgehalten wird, ehe er in das uͤbrige 
Gefaͤßſyſtem gelangt. Daß dieß ſich ſo verhaͤlt, lehrt die patho— 
logiſche Anatomie, denn faſt immer findet man, wie oben angeges 
ben, die Eiteranhaͤufung auf die Lymphgefaͤße des Uterus beſchrankt 
und nur zuweilen erſtreckt ſie ſich bis in die Druͤſen und hoͤchſt 
ſelten, nach meinen Erfahrungen, unter achtzig Faͤllen nur zwei 
Mal, bis in den ductus thoracicus. 

Es iſt demnach außerordentlich ſchwierig, dieſe Art der metritis 
von den andern Formen dieſes Leidens zu unterſcheiden, ich will 
indeß verſuchen, einige characteriſtiſche Unterſchiede anzugeben und 
zwar benutze ich dazu den von Cruveilhier “) ausführlich bes 
ſchriebenen Fall, in welchem die lymphangitis ganz einfach und 
ohne alle andre Entzuͤndung vorhanden war. 

Der Schmerz, welchen die Kranke in der Gegend des Uterus em⸗ 
pfand, war nie ſehr heftig geweſen; er war auf die regio hy pogastrica 
beſchraͤnkt, verbreitete ſich etwas nach der linken fossa iliaca zu, und 
gab ſich nur bei ziemlich ſtarkem Drucke kund. In dieſen Umſtaͤnden 
finde ich eine auffallende Aehnlichkeit mit der phlebitis uterina oder 
mit der einfachen metritis; denn bei dieſen beiden Affectionen iſt, 
wenn ſie nicht complicirt ſind, der durch einen Druck auf das Hy⸗ 
pogaſtrium erzeugte Schmerz niemals ſehr heftig. Auch kann dieſe 
Concentration des Schmerzes auf das Hypogaſtrium, ſo wie deſſen 
geringe Heftigkeit dazu dienen, die Krankheit von der peritonitis 
zu unterſcheiden, bei welcher der Schmerz viel allgemeiner verbreis 
tet und im ganzen Umfange des Bauchs durch den leiſeſten Druck 
erregt wird. £ 

Die Anſchwellung war auf das Hypogaſtrium beſchraͤnkt, was 
daher ruͤhrte, daß ſich der Uterus nicht zuſammengezogen hatte, 
eine Eigenthuͤmlichkeit, die auch bei der phlebitis uterina, fo wie bei 
der einfachen und der gangraͤnoͤſen metritis, vorkoͤmmt. Dieſes Feh⸗ 
len von tympanitiſcher Auftreibung des Bauchs kann daher nur 
zur Unterſcheidung der Imphangitis von der peritonitis dienen; 
find jedoch die Lymphgefäße und das Peritonaͤum gleichzeitig ent⸗ 
zuͤndet, ſo faͤllt dieſes Unterſcheidungszeichen gänzlich weg. 

Uebelkeit und Erbrechen waren zu Anfang der Krankheit zu⸗ 
gegen und dauerten ziemlich lange fort. Dieſe Erſcheinungen kon⸗ 
men indeß auch im Beginne der einfachen metritis, der phlebitis 
uterina und beſonders der peritonitis vor, weßhalb ſie bei der Feſt⸗ 
ftelung der Diagnoſe ohne Nutzen find. Auch die Diarrhoe, wel⸗ 
che nach Verlauf einiger Tage eintrat und das Erbrechen gewiſ⸗ 
ſermaßen zu erſetzen ſchien, findet ſich ebenfalls faſt in allen andern 
Fällen von metro- peritonitis bei nicht vorhandener Iymphan- 
itis. £ 

5 Die Reſpiration war frequent, bot aber außerdem nichts Be⸗ 
ſonderes dar. N 

*) Anatomie pathol. du corps humain, 13, Iv. p. 5. 
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Was die Circulation betrifft, fo zeigte diefelbe eine Frequenz, 
wie man ſie auch in allen Faͤllen von peritonitis wahrnimmt; zu— 
gleich war der Puls aͤußerſt klein, nahm indeß dieſe Beſchaffenheit 
erſt an, nachdem die Krankheit einige Zeit gedauert hatte. Man 
koͤnnte auch ſagen, daß bei der peritonitis der Puls vom Anfange 
der Krankheit an klein und zuſammengezogen iſt und daß, um in 
dieſer Beziehung auch einen Unterſchied zwiſchen dem fraglichen 
Leiden und der metritis gangraenosa feſtzuſtellen, bei dieſer letztern 
die Circulation gleich Anfangs ſehr behindert iſt und wahrſcheinlich 
nur in den Capillargefaͤßen vor ſich geht, ſo wie daß zugleich das 
Geſicht und die Extremitaͤten violett gefaͤrbt erſcheinen. Indeß 
bedarf dieſe etwas ſubtile Diſtinction wohl noch zahlreicherer Thatſa— 
chen zu ihrer Unterſtuͤtzung. 

Die Kranke hatte einen Schuͤttelfroſt zu Anfange der Krank— 
heit, ein Symptom, womit auch die peritonitis, die phlebitis ute- 
rina und die metritis gangraenosa beginnen. Dieſer Froſt aber 
zeigte ſich nur zu Anfange der Krankheit, und wiederholte ſich nicht 
an den folgenden Tagen, worin ſich die Iymphangitis von der phle- 
bitis uterina unterſcheidet, bei welcher letztern man faſt immer un— 
regelmäßige Froftanfälle beobachtet, welche bis zu Ende der Krank— 
heſt an einem und demſelben Tage mehrere Mal wiederkehren. 
Dieſes Zeichen ſieht Nonat fuͤr das einzige an, durch welches 
man die lymphangitis von der phlebitis zu unterſcheiden vermag. 

In Betreff der Secretionen muß ich noch eines beſondern 
Umſtandes in der Cruveilhier'ſchen Beobachtung gedenken. Die 
Milchſecretion naͤmlich kam zu Stande, obwohl ſich die Krankheit 
bereits entwickelt hatte, was bei der peritonitis und der metritis gan- 
graenosa nicht der Fall iſt, denn hier fallen die Brüfte, ſtatt jene 
die Milchſecretion begleitende Turgeſcenz zu zeigen, vielmehr zu— 
fammen, 

Die nervöfen Symptome, welche vorhanden waren, naͤmlich 
heftige Agitation, Delirien u. dgl., kommen der lymphangitis nicht 
weſentlich zu, denn man findet ſie auch bei der peritonitis, und, in 
der Regel recht ausgeſprochen, auch bei der phlebitis uterina. Es 
liegt daher nichts Eigenthuͤmliches darin, daß in dem fraglichen 
Falle die Kranke bis zum Augenblicke des Todes in einer ziemlich 
ſtarken Aufregung geblieben war 

Ein Merkmal hebt Cruveilhier noch hervor, durch welches 
ſich die lymphangitis von der phlebitis uterina unterſcheidet, naͤm⸗ 
lich das Fehlen jener zahlreichen Eiteranhaͤufungen, welche man ſo 
haͤufig in den Muskeln, dem Parenchym der Eingeweide und den 
Gelenken bei der phlebitis uterina antrifft. Solche Abſceſſe ha: 
be ich niemals in den Fällen von Suppuration der lymphatiſchen 
Gefaͤße angetroffen, und nur einmal bemerkte ich eine purulente 
Infiltration um das eine Handgelenk; in dieſem Falle jedoch war 
gleichzeitig phlebitis uterina zugegen. 

Dieß ſind die vorzuͤglichſten Umſtaͤnde, welche ſich aus der 
Analyſe des einzigen Falles von Suppuration der Lymphgefaͤße bei 
voͤlliger Integritaͤt des Uterus und des Peritonaͤums, den wir bis 
jetzt kennen, ergeben. 

Was die Prognoſe des in Rede ſtehenden Leidens betrifft, fo 
ſcheint fie ſchlimm, und der Tod der haͤufigſte Ausgang dieſer 
Krankheit zu ſeyn. Indeß auch hier gebricht es uns noch an ge— 
nügenben Erfahrungen, und man kann wohl die Frage aufwerfen, 
ob der Tod nicht eher durch die die Iymphaneitis begleitenden Leiden, 
als durch die Iymphangitis felbft herbeigefuͤhrt wurde. Denn in 
mehreren Faͤllen, wo die Kranken den primitiven Zufaͤllen dieſes 
Leidens widerſtanden und viel ſpaͤter an ganz andern Uebeln ſtar— 
ben, fand ich in den Lymphgefaͤßen hie und da Pfeudomembranen, 
welche mit den Gefaͤßwaͤnden zuſammenhingen, eine Maſſe mit ih— 
nen bildeten und ſpaͤter wahrſcheinlich die Obliteration der Gefaͤße 

176 

auf dieſelbe Art bewirkt hatten, wie ſie bei der phlebitis zu 
Stande koͤmmt, wenn dieſe den Ausgang in Obliteration nimmt. 

Ueber die Therapie der lymphangitis uterina läßt ſich noch 
nichts Sicheres feſtſtellen, da es, wie geſagt, noch nicht entſchieden 
iſt, ob die Eileranhaͤufung in den Lymphgefaͤßen in Folge von Ent⸗ 
zuͤndung oder von Reſorption entſteht. Eine kraͤftige antiphlogiſti⸗ 
ſche Behandlung iſt indeß wohl ohne Zweifel das rationellſte Verfah—⸗ 
ren, denn iſt die Suppuration der Lymphgefaͤße das Reſultat eimer 
Entzuͤndung derſelben, ſo wird man dieſe Entzuͤndung am ſicherſten 
dadurch bekaͤmpfen; iſt ſie hingegen nur ein Reſorptionsact, ſo geht 
demſelben eine Entzuͤndung der benachbarten Theile voraus, die den 
Ausgang in Eiterung nımmt; und auch dann wird man durch die 
antiphlogiſtiſche Methode am beſten die Eiterung derjenigen Theile 
verhuͤten, mit denen die Lymphgefaͤße in Verbindung ſtehen. (Ar- 
chives générales de Med. Mars 1835 et Mars 1836). 

Mis eee 

Ein zweckmaͤßiger Apparat bei complicirter 
Fractur des Unterkiefers iſt von Hrn. Oberamts-Wundarzt 
Spaͤth zu Nuͤrtingen angegeben, mit Erfolg angewendet und in 
dem mediciniſchen Correſpondenzblatte des Wuͤrtembergiſchen aͤrztlichen 
Vereins Bd. VI. No. 35 beſchrieben. Er ließ von einem ges 
ſchickten Drechsler (welchem er einen Schaͤdel mit Ober- und Un— 
terkiefer, wie bei dem Verletzten, zeigte) zwei hoͤrnerne Doppelrin- 
nen verfertigen, welche die Zahnreihen des Ober- und Unterkiefers 
genau umfaßten. Nachdem nun die Fragmente in die rechte Lage 
gebracht worden waren, legte Hr. S. beide Doppelrinnen, die eine 
auf die geſunde und die andere auf die kranke Seite, ein, befeſtigte 
den Unterkiefer durch einen einfachen Verband und von nun an 
wurden die Bruchenden unverruͤckt zuſammengehalten, was bis da= 
hin durch keinen anderen Verband haͤtte zu Wege gebracht werden 
koͤnnen. Die Rinnen brauchten nur ſelten herausgenommen zu wer— 
den, weil ſie lange rein blieben. Zwiſchen den vorderen Enden der 
Rinnen und den Schneidezaͤhnen blieb ein offener Raum, (welcher 
aber durch die Lippen bedeckt werden konnte), durch welche leicht 
Fleiſchbruͤhe und ſchleimigte Nahrungsmittel eingebracht und ge— 
noſſen werden konnten, ohne daß ſich die Bruchenden im mindeſten 
bewegten. — Die Rinnen haben eine fanfte Biegung der Länge 
nach, wie der Kiefer gebogen iſt. 
Die beiſtehenden Figuren geben 
Seitenanſicht und Durchſchnitte 
der Doppelrinnen. — Der Kr. y 
war in 45 Tagen vollkommen 
und ohne bleibende Folgen ge— 
heilt. 

Zur Zerſchneidung der Achillesſehne beim Klump⸗ 
fuß hat Hr. Bouvier ein neues Verfahren in Vorſchlag ge— 
bracht, welches darin beſteht, unter die den tendo Achillis bedek⸗ 
kende Haut eine Art Nadel einzufuͤhren, welche auf einer Seite 
ſchneidend iſt; mittels dieſer Nadel zerſchneidet man die Sehne ent— 
weder von Außen nach Innen oder von Innen nach Außen. Der 
äußere Einſtich bei dieſer Operation iſt kaum zu bemerken und am 
folgenden Tage geheilt. Der Fuß wird, wie nach Stromeier's 
Angabe, in einigen Tagen in ſeine natuͤrliche Stellung zuruͤckge— 
fuͤhrt. Die Wiedervereinigung der Sehne erfolgt auch nach Bou— 
vier's Erfahrungen in einigen Wochen, ohne daß ſich die geringſte 
Entzuͤndung zeigt. 

Nekrolog. Der bekannte, auch als Schriftſteller geach— 
tete Okuliſt Dem ours iſt einer langen Krankheit unterlegen. 

———— 

ih sraphis che Neuigkeiten. 

The physical and intellectual Constitution of Man, considered 
by Edward Meryon. London 1836, 12. 

ftand, find die Frucht von forgfältigen in den Krankenſaͤlen des 
Prof. Andral angeſtellten Beobachtungen.) 

Du bruit de soufflet des Arteres; These présente et soutenue A Treatise on Tetanus; being the Essai for which the Jacksonian 
a la Faculté de Médecine de Paris le 16. Mai 1836. Par 4. 
Huc-Mazelet, de Morges (Suisse). Paris 1836. 4. (Diefe 

Bemerkungen über einen für die Semiotik noch neuen Gegen— 

Price, for the year 1834, was awarded by the Royal Col- 
lege of Surgeons in London. By T. Blizard Curling etc, 
London 1836 , 12, 
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ent u r 

Bericht uͤber einige Verſuche und Beobachtungen 

des Parr's und der Eier des Lachſes, zum Be— 

weis, daß der Parr nichts Anderes als der junge 

Lachs iſt 

Von John Shaw. 

„Damit die hier mitzutheilenden Umſtaͤnde nicht als voͤl— 
lig unbeachtungswerth erſcheinen mögen, muß ich erwähnen, 
daß meine Angaben nicht einer bloß oberflächlichen Beobach— 
tung ihre Entſtehung verdanken, ſondern das Reſultat eines 
vieljaͤhrigen fleißigen Studiums des Gegenſtandes ſind. Mein 
ganzes Leben, mit Ausnahme weniger Jahre, habe ich an 
den Ufern von Fluͤſſen hingebracht, wo der Lachs zu laichen 
pflegt und wo folglich der Parr ebenfalls haͤufig war; ich 
hatte demnach eben ſo vielfache Gelegenheiten zu beobachten, 
als ich unablaͤſſig und angeſtrengt bemüht war, die wahre 
Geſchichte dieſes Fiſches zu entdecken. 

+ Im Widerſpruch mit der Anſicht der Meiſten, welche 
uͤber dieſen Gegenſtand geſchrieben, war ich ſtets der Mei— 
nung, daß der Parr das Junge des Lachſes, und daß die 
Jugendgeſchichte des Letztern bisher in einer hoͤchſt unbefriedi— 
genden und von der Wahrheit abweichenden Art geſchil— 
dert ſey. 

Um das fortſchreitende Wachsthum des Parr's beobach— 
ten zu koͤnnen, fing ich den 11. Juli 1833 ſieben dieſer 
Fiſche und that dieſelben in einen mit geſundem Fließwaſſer 
verſorgten Teich. In dieſem gediehen ſie fortwaͤhrend gut, 
indem ſie Fliegen fingen und bei ſchoͤnem Wetter an die 
Oberflaͤche in aller Froͤhlichkeit der Geſundheit ſpielten. 

Im April 1834 veränderte ſich ihr Anſehn in einer fo 
auffallenden Weiſe, daß man dieſen Umſtand ſogar, waͤhrend 
ſie im Waſſer ſchwammen, wahrnehmen konnte. Da ich 
ſie aber genauer zu unterſuchen und zugleich meine Bekann— 
ten davon zu Überzeugen wuͤnſchte, daß die Fiſche ihr Ana 
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ſehn wirklich verändert hätten, fo fing ich fie am 17. Mai 
mit dem Wurfnetz, und Jedermann uͤberzeugte ſich nun da— 
von, daß ſie ganz ſo ausſahen, wie die ſogenannte Lachs— 

brut. Sie zeigten nun auf dem Ruͤcken ein ſchoͤnes Blau, 
an den Seiten einen zarten Silberglanz, und zugleich loͤſ'ten 
ſich die ſilbernen Schuppen leicht ab, wenn man mit der 
Hand daruͤberſtrich. Der Bauch war weiß und die Laͤnge 
des Fiſches betrug im Durchſchnitt 6 Zoll. Der Ruͤcken— 
wirbel waren 60. Im Laufe meiner Unterſuchungen uͤber 
dieſe Fiſche kam ein Umſtand vor, deſſen ich hier erwaͤhnen 
will, obgleich ich demſelben keine zu große Wichtigkeit bei— 
legen möchte. In der erſten Woche des Mai's, nachdem die 
Fiſche die erwaͤhnte Veraͤnderung erlitten, fand ich zu mei— 
nem Erſtaunen, daß deren weniger wurden, und als ich die 
Sache naͤher unterſuchte, fand ich, daß einige aus dem Waſſer 
geſprungen waren und todt auf dem Ufer lagen. Ob dieß nun 
daher ruͤhrte, daß fie mit zu vielem Eifer nach am Ufer ſchwaͤr— 
menden Fliegen oder andern Inſecten oder in der Hoffnung, nach 
dem Meere zu entkommen, aus dem Teiche geſprungen waren, 
(dieſes Ereigniß fiel gerade in die Wanderzeit), kann ich 
nicht entſcheiden. Im März 1835 verſchaffte ich mir 12 
Stuͤck Parr's aus dem Fluſſe, welche mit den characteriſti— 
ſchen Streifen dieſes Fiſches deutlich gezeichnet waren. Die 
Laͤnge derſelben betrug im Durchſchnitt 6 Zoll. Ich that 

dieſelben ebenfalls in einen auf ſolche Verſuche eingerichteten 
Teich, in den ein kleiner Bach reinen Waſſers ſtroͤmte, und 
wie ich erwartet hatte, nahmen ſie zu Ende April's deſſel— 
ben Jahres voͤllig das Anſehen der Lachsbrut an, indem die 
Streifen von den neugewachſenen ſilberfarbenen Schuppen 
uͤberlagert wurden, mit denen der zweijaͤhrige Parr vor 
ſeiner Wanderung in die See unfehlbar bedeckt wird. 

Dieſen Vergleichen zufolge, laͤßt ſich, meiner Anſicht 
nach, kaum bezweifeln, daß die im Herbſt und folgendem 
Fruͤhjahr, d. h., bevor die Lachsbrut auswandert, in den 
Fluͤſſen anzutreffenden großen Parr's in der That dieſe 
Lachsbrut ſelbſt ſind, und daß die kleinen oder Sommer— 

— 
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Parrs (welche bei den Dumfriesſhireſchen Anglern Maiparr's hei 

ßen), welche noch im Fluſſe bleiben, nur ein Jahr alt ſind, und 

noch ein Jahr darin aushalten muͤſſen, bevor ſie als ſogenannte 

Lachsbrut in's Meer ziehen. Die Thatſache, daß der Parr zu ei⸗ 

ner gewiſſen Jahreszeit die Farbe ändert, che er in's Meer mans 

dert, muß Vielen, die aͤhnliche Verſuche angeſtellt haben, ſo wie je⸗ 

dem aufmerkſamen Angler, der den Fiſchfang in Fluſſen betrieben 

hat, wo dieſer Fiſch häufig iſt, bekannt ſeyn, da deren im April 

vor der Zeit, wo ſie die Silberfarbe annehmen, viele gefangen 

werden, wodurch ſich die Sache ohne Weiteres erledigt. Man hat 

bisher irrigerweiſe angenommen, daß die Lachsbrut binnen 6 —8 

Wochen eben ſo viele Zoll lang werde und nach Verlauf diefer 

kurzen Zeit nach der See ziehe. Die Geſchwindigkeit, mit welcher 

der zweijährige Parr die Farbe wechſelt, hat zu dieſer irrigen Un: 

ſicht gefuhrt, indem dieſer Fiſch ungefähr fo viel Zeit zur Annahme 

ſeines neuen Kleides braucht, als man dem Lachſe zugeſtand, um 

ſo groß zu werden, daß er in's Meer wandern koͤnne. 

Da man nicht durchgehends der Meinung iſt, daß der Parr 

zwei Jahre lang im Fluſſe bleibe und daß ſtets zwei Generationen 

zugleich in dem letztern ſeyen, fo dürfte es noͤthig ſeyn, dieſe That⸗ 

ſachen gründlich darzuthun. 

Daß man dieſen Fiſch in keiner fruͤhern Altersperiode, als die 

des Mai- oder Sommerparr's im Fluſſe antreffen ſollte, ſchien mir 

lange ein außerordentlicher und ſchwer zu erklärender Umſtand. 

Ich unterſuchte daher das Fluͤßchen, in welchem die alten Lachſe 

den vorigen Winter gelaicht hatten, ſehr genau, und fand einen 

ſehr kleinen, aber kraftigen Fiſch in gewaltiger Menge, den ich 

für den jungen Parr oder das Laͤchschen der dießjahrigen Brut 

hielt. um mich von der Wahrheit dieſer Vermuthung zu uͤberzeu⸗ 

gen, heftete ich ein Stuͤck Gaze an einen Reif (denn die Fiſche 

waren fo klein, daß fie mit keinem Netz mit groͤßern Maſchen ges 
fangen werden konnten) und fing am 10. Mai 1834 zwei bis drei 
Dutzend davon. Sie waren etwa 1 Zoll lang, hatten im Ver: 
hältniß zu ihrer Größe einen ſtarken Kopf, und liefen nach dem 
Schwanze zu keilfoͤrmig oder wie ein dunner Stift aus, und die 
ſchmalen Queerftreifen, die dem Parr eigen find, waren ſehr deut: 
lich zu erkennen. Ich that ſie hierauf in zwei beſondere, mit ei⸗ 
nem gehörigen Zufluß von reinem Waſſer verſehene Behälter, wo 
fie äußerft gut zu gedeihen ſchienen. Im folgenden Mai (1835), 
nachdem ich ſie ein volles Jahr gehabt, nahm ich einige derſelben 
aus dem Behälter, um ihre damalige Beſchaffenheit näher zu un: 
terſuchen, und fand, daß ſie binnen dieſer Zeit im Durchſchnitt 
3 Zoll lang geworden waren, und daß fie in jeder Beziehung dem 
im Fluſſe anzutreffenden Parr, von demſelben Alter glichen, wäh- 
rend ſie noch nicht die geringſte Hinneigung zu der Faͤrbung der 
ſogenannten Lachsbrut zeigten. Da ich jedoch, nach dein Reſultate 
meiner früheren Verſuche über den Parr überzeugt war, daß fie 
fpäter ein verſchiedenes Anſehn erhalten würden, fo ließ ich fie 
noch ferner im Behälter, und in der zweiten Woche des Mai 1836 
hatten fie (wie bei den fruͤhern Verſuchen) genau die Faͤrbung der 
Lachsbrut erhalten. Ihre Länge betrug etwa 6; Zoll, und fie 
zeigten auf dem Ruͤcken eine ſchoͤne blaue Faͤrbung; die Seiten 
glaͤnzten ſilberfarbig; die Ruͤcken-, Bruſt- und Schwanzfloſſen 
hatten ſchwarze Spitzen; der Bauch, ſo wie die Bauch- und After— 
floſſen waren weiß, und bei der genaueſten Vergleichung mit den 
Exemplaren, die zu derſelben Zeit ſtromabwaͤrts zogen, ließ ſich 
nicht der geringſte Unterſchied wahrnehmen, woraus denn die Rich— 
tigkeit meiner fruͤhern Angabe hervorgeht, daß der Parr 2 Jahre 
lang im Fluſſe bleibt, bevor er das ſilberfarbne Anſehn des jungen 
Lachſes oder Smolt's annimmt. 

Jener lebhafte kleine Fiſch, welcher, wie nachgewieſen worden, 
der erſt wenige Wochen alte Parr iſt, findet ſich nirgends als in 
den Fluͤßchen, in welche die alten Lachſe den Winter vorher ger 
laicht haben, oder hoͤchſtens in der unmittelbaren Nachbarſchaft 
dieſer Fluͤßchen. Zu Anfang April 1835 traf ich ihn in dem früs 
her erwähnten Fluͤßchen, allein fo jung und ſchwach, daß er da, 
wo die Stroͤmung einigermaßen reißend war, nicht gegen dieſelbe 
ſchwimmen konnte. Die Fiſchchen waren ohne Zweifel erſt kuͤrz⸗ 
lich aus dem Neſte gekommen, in welches die Eier gelegt worden 
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waren. Sie begaben ſich daher gemeiniglich in einen ſchwachen 
Strudel, häufig an die Stellen, wo die Hufe durch die Furth ges 
gangener Pferde in den lockern Sand kleine Vertiefungen getreten 
hatten, und in dieſen einige Zoll tiefen Loͤchern, wo ſich die Stroͤ— 
mung etwas brach, blieben fie, mit ihren Schwaͤnzchen in beſtaͤndiger 
Bewegung, bis ſie meine Ankunft bemerkten, worauf ſie ſogleich 
unter die Steine ſchoſſen und verſchwanden. Bei ihrem erſten Er⸗ 
ſcheinen findet man ſie lediglich zwiſchen den lockern, 2 bis 3 Zoll 
hoch mit Waſſer bedeckten, geſchobenen Steinchen, wo das Waſſer 
ſehr wenig Schuß hat, und dicht am Rande ihres Geburtsflüßs 
chens oder auf den Kiesbaͤnken, die ſich gewoͤhntich ſchraͤg durch 
den Fluß ziehen, und ſich zum Laichen fo vorzuglich eignen, daß 
man waͤhrend der Laichzeit die Lachſe dort in Menge trifft. An 
ſolchen Stellen findet man alſo die erwaͤhnten Fiſchchen im April, 
Mai und ſelbſt Juni; ſobald fie aber größer und ſtarker werden, 
zerſtreuen ſie ſich über die ſämmtlichen ſeichtern Theile des Fluſſes, 
zumal uͤber die, wo der Grund aus feinem Kies beſteht. Die ein 
Jahr alten oder Sommer-Parr's find nun in jedem irgend bedeur 
tenden Fluͤßchen zu finden, zumal an Stellen, wo das helle Waſſer 
uͤber die Kiesbaͤnke ſtroͤmt und ſich mit dem darunter befindlichen 
Dumpfel vereinigt. Dort trifft man ſie den ganzen Sommer uͤber, 
in'sbeſondere im Auguſt und September, und der Angler faͤngt ſie 
dafelbft mit einer kleinen Fliege in ſehr großer Menge. 

Nachdem wir dem Wachsthum des winzigen einzoͤlligen Fiſch— 
chens durch die verſchiedenen Alter des Parr's bis zur Wanderzeit 
gefolgt ſind, will ich die Reſultate meiner Verſuche mit den Eiern 
mittheilen, um zu beweiſen, daß dieſer Fiſch wirklich aus den, im 
Winter zuvor vom Lachſe gelegten Eiern herſtammt. Am 10. Ja⸗ 
nuar 1836 bemerkte ich ein betraͤchtlich großes (etwa 16pfuͤndiges) 
Lachsweibchen, und zwei wenigſtens 25pfuͤndige Maͤnnchen, die im 
Laichen begriffen waren. Der hierzu von ihnen erwaͤhlte Ort be— 
fand ſich in einiger Entfernung von einem andern, wo ebenfalls 
Lachſe dem Fortpflanzungsproceß oblagen, und etwas naͤher am 
Ufer, jedoch ziemlich tief unter Waſſer. Die beiden Männchen 
kaͤmpften den ganzen Tag unaufhoͤrlich mit einander um den Beſitz 
des Weibchens, trieben einander haͤufig bis faſt auf's Ufer und 
zeigten ſich oft mit ihrer Ruͤckenfloſſe über der Oberflaͤche des Waſ— 
ſers, die ſie mit den Schwaͤnzen peitſchten. Nachdem ich mich da— 
von uͤberzeugt, daß es wirklich Lachſe ſeyen, was um ſo leichter 
war, da wenigſtens 10 Paare demſelben Geſchaͤfte oblagen, be— 
nutzte ich dieſe Gelegenheit, um ſo viel Eier als moͤglich zu ſammeln. 
Dieß geſchah drei Tage, nachdem ſie gelegt worden und waͤhrend 
die Maͤnnchen und Weibchen den Laichgrund noch haͤufig beſuchten. 
Ich verſchaffte mir die Eier mittelſt eines leinenen Sacks, der an ein 
leichtes Geſtelle von ſchwachem Stabeiſen geheftet war. Dieſer wurde 
von einem Manne einige Zoll unter die Stelle, wo die Eier ſich 
befanden, gehalten, während ein anderer Mann den Kies des Les 
gegrundes mit dem Spaten aufwuͤhlte, wobei die Eier durch die 
Stroͤmung in den Sack getrieben wurden und der Kies mehren— 
theils außerhalb deſſelben blieb. Nachdem ich ſo eine zu meinem 
Zwecke hinreichende Quantität Eier geſammelt, legte ich fie in 
Kies unter ein Fließwaſſer, woſelbſt ich ſie bequem beobachten 
konnte. Das Waſſer war reines Quellwaſſer. Am 26. Febr., alſo 
48 Tage, nachdem ſie gelegt worden, fand ich bei genauer Unter⸗ 
ſuchung, daß ſich an denſelben Lebenszeichen kundgaben, indem ſich 

ein ſehr winziger Blutſtreifen im Innern der Eier queer durch dies 
ſelben erſtreckte. Dieſer entſprang zu beiden Seiten aus einem 
dunkeln Puncte, der damals nicht groͤßer als eine Stecknadelſpitze 
war. Später ergab es ſich, daß dieſe beiden Puncte die Rudi⸗ 
mente der Augen des Embryo waren, den man einige Tage vor 
dem Auskriechen deutlich an der innern Wand der Schaale ruhen 
ſah. Am 8. April, alſo nachdem die Eier 90 Tage im Kies ges 
legen, fand ich, daß ſie ausgekrochen waren, was 2 bis 3 Tage 
früher noch nicht der Fall geweſen. Die Temperatur des Waſſers 
betrug damals 43°, die des Waſſers im Fluſſe 45° und die der 
Luft 39° Fahrenheit. Gleich nach dem Auskriechen bietet der Fiſch 
ein ſehr ſonderbares Anſehn dar. Der Kopf iſt im Verhaͤltniß zum 
Körper groß; letzterer außerordentlich klein, und erſterer etwa & 
Zoll lang und von blaßblauer oder pfirſichrother Farbe. Den 
außerordentlichſten Theil des Fiſchchens bildet aber ein ſackfoͤrmi⸗ 
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ges Anhängfel am Halfe oder obern Theile des Bauches. Es ift 
von kegelfoͤrmiger Geſtalt und hängt mit der Baſis am Körper des 
Thierchens; feine Laͤnge beträgt etwa 4 Zoll und feine Farbe iſt 
ſchoͤn durchſichtig roth, ſo daß es mit einer hellrothen Johannis— 
beere Aehnlichkeit hat und wegen ſeiner Farbe auf dem Grunde des 
Waſſers ſichtbar iſt, wenn der Körper des Fiſchchens ſich kaum er— 
kennen laͤßt. Dieſes bietet noch eine ſonderbare Erſcheinung dar, 
namlich eine Floſſe oder Franſe, welche der am Schwanze der 
Froſchlarve gleicht und ein wenig ausgezackt von der Rücken: und 
Afterfloſſe bis an's Ende des Schwanzes läuft. Es ſcheint, als ob 
das Fiſchchen ſich nicht gleich nach dem Auskriechen aus dem Kieſe 
begebe, ſondern mit dieſem Sacke noch 50 Tage unter demſelben 
bleibe. Wahrſcheinlich bezieht es während dieſer Zeit feine Nah: 
rung aus dem Anhaͤngſel, wie andere Embryonen durch die Nabel— 
ſchnur. Nach 50 Tagen, alſo am 30. Mai, verſchwand der Sack 
oder zog ſich vielmehr zuſammen und bildete die Bauchhaut des 
Thieres. Desgleichen theilte ſich der franſenaͤhnliche Anhänge 
ſel in die Ruͤcken-, Fett- und Afterfloſſen, welche ſich dann 
ſaͤmmtlich vollſtaͤndig entwickelten. Die kleinen Queerbänder oder 
Streifen, welche (wie fruͤher gezeigt) den Parr zwei Jahre lang 
characteriſiren, waren ebenfalls bereits vorhanden. Der Zeitraum 
vom 10. Jan. bis Ende Mai, alſo eine Periode von 140 Tagen 
war demnach erforderlich, um dieſen Fiſch voͤllig auszubilden, und 
noch maß er kaum uͤber 1 Zoll und glich in jeder Beziehung dem 
Fiſchchen, mit welchem ich fruͤher experimentirt hatte, ſo wie den— 
jenigen, welche in der Naͤhe der Stelle zu finden waren, von wel— 
cher ich mir die Eier verſchafft hatte, und woſelbſt ſie gegenwaͤr— 
tig *) in gewaltiger Menge zu fehen find. Meine Beobachtungen 
beſchraͤnkten ſich auf die 2—3 Fiſchchen, welche ich an dem Tage 
ausgrub, an dem ich deren Auskriechen zuerſt bemerkte. Die uͤbri⸗ 
gen blieben ungeſtoͤrt unter dem Kieſe, bis ich neulich die Steinchen 
von ihnen entfernte und die vollkommen entwickelten Fiſchchen mit 
großer Behendigkeit hervorſchwammen. Der Umftand, daß jene 
wenige Tage nach dem Auskriechen aus dem Kies gewuͤhlt wurden, 
ſcheint auf ihre Geſundheit und ihr Wachsthum nicht nachtheilig 
gewirkt zu haben, indem diejenigen Exemplare, die ich ſoeben aus 
dem Bette genommen, durchaus nicht weiter vorgeruͤckt ſcheinen, 
als diejenigen, welche ich ſeit dem 8ten April jede Woche unter— 
ſucht und geſtoͤrt habe. Es ergiebt ſich jedoch aus der großen 
Schwierigkeit, die der Fiſch bei'm Fortſchleppen feines unfoͤrmlichen 
Nahrungsſackes finden wuͤrde, ſehr deutlich, daß es nicht in der 
Abſicht der Natur liegen kann, daß das Thierchen gleich nach dem 
Auskriechen den Kies verlaſſe, ſondern vielmehr, daß es mit dem 
Sacke, der es mit Nahrung verſorgt, noch eine Zeit lang ruhig 
an ſeiner Geburtsſtaͤtte unter dem Kieſe verweilen ſolle. 

Es iſt Allen, die dem Gegenſtande irgend Aufmerkſamkeit ge— 
ſchenkt haben, zur Genuͤge bekannt, daß der Lachs im Herbſt zu 
laichen anfaͤngt und in vielen Fluͤſſen bis Mitte Februar damit 
fortfaͤhrt. Deßgleichen weiß man allgemein, daß die Lachsbrut aus 
den meiſten Fluͤſſen fruͤher oder ſpaͤter im Maimonat in's Meer 
zieht. Dem ſey nun im Allgemeinen, wie ihm wolle, ſo kann ich 
fuͤr meine Perſon doch nur vom Fluſſe Nith, auf welchen meine 
Beobachtungen ſich hauptſaͤchlich beziehen, mit voller Beſtimmtheit 
reden. Daß der Lachs bis in die Mitte des Februars hinein laicht 
und die Eier uͤber 140 Tage im Netze bleiben, beweiſ't hinlaͤnglich, 
daß die Lachſe nicht ſaͤmmtlich im Mai deſſelben Jahres, wo ſie aus— 
gekrochen ſind, in's Meer wandern koͤnnen, da ja, nach Obigem, 
Manche darunter nicht vor Mitte Juni aus dem Kieſe kriechen. 
Zugleich muß ich erwähnen, daß diejenigen, die' von Eiern ftams 
men, welche zu Anfang des Winters gelegt worden, gegenwaͤrtig 
zu Tauſenden an den fruͤher erwaͤhnten Orten angetroffen werden, 
und je nach ihrem Alter, 1 — 1! Zoll lang find, aber durchaus 
keine Neigung zum Auswandern zeigen. 

) Das Datum der Mittheilung fehlt im Originale; fie ward 
aber offenbar kurze Zeit nach Anſtellung der zuletzt erwaͤhnten 
Beobachtung gemacht. 

Der Ueberſ. 
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Dieſes Fiſchchen bleibt in der That den ganzen erſten Sommer 
uͤber ziemlich im Verborgenen. Es nimmt die Fliege des Anglers 
ſelten an, und wenn dieß einmal geſchieht, ſo wirft man es ge— 
woͤhnlich, wegen ſeines unbedeutenden Werthes, wieder in den Fluß, 
denn es iſt nicht größer als die Ellrize. Wenn es aber 12 — 13 
Monat alt geworden iſt, fo haben ſich die groͤßern Parrs bereits 
in Lachsbrut verwandelt, und es zicht daher unter dem Provinziale 
namen Mai- oder Sommer Parr die Aufmerkſamkeit des Anglers 
in einem beſondern Grade auf ſich. Wenn man dieß alles zuſam— 
menhaͤlt, fo muß es merkwuͤrdig erſcheinen, daß denkende Angler 
ſich noch nicht die Muͤhe gegeben haben, zu unterſuchen, was aus 
den aͤltern Parrs geworden iſt, welche ſich zu Anfang April in ſo 
großer Menge fangen ließen, waͤhrend zu Ende Mai kein Parr im 
Fluſſe iſt, der über 32 Zoll lang wäre, und auch dieſe Sorte ver: 
haͤltnißmaͤßig ſelten vorkommt. 

Ich habe noch das Reſultat eines andern Verſuchs mitzus 
theilen, welchen ich mit den Eiern des Lachſes angeſtellt habe, 
und welcher ſowohl wegen ſeiner Eigenthuͤmlichkeit, als auch 
deßhalb intereſſant iſt, weil er die Reſultate des fruͤhern theil— 
weiſe beſtaͤtigt. Dieſer Verſuch ward von Sir Humphrey 
Davy in Vorſchlag gebracht ), und er ſowohl als Herr Ja— 
co bi hatten denſelben mit vollſtaͤndigem Erfolge ausgefuͤhrt. Ich 
hatte am Sten Januar 1836 eine guͤnſtige Gelegenheit, denſel— 
ben anzuſtellen, indem ich ein altes Maͤnnchen und Weibchen, 
die je 16 — 20 Pfund wogen, während des Laichens fing. Zuvor 
hatte ich einen Graben in den Kies angebracht, durch welchen 2 Zoll 
tiefes Waſſer ſtroͤmte. Ich ließ dann die beiden lebendigen Fiſche 
nebeneinander in den Graben halten, waͤhrend ich mit der Hand 
die Eier und die Saamenfeuchtigkeit herausdruͤckte, welche ſich im 
Waſſer reichlich mit einander vermiſchten. Einige Minuten nach 
dieſem Proceſſe brachte ich die Eier in einen Bach, in welchen kein 
Lachs Zugang hatte, und am 11. April, 94 Tage nach der kuͤnſt⸗ 
lichen Befruchtung, waren die Jungen ausgekrochen. Sie hatten 
durchaus daſſelbe Anſehn wie die bei'm vorigen Verſuche beobadhter 
ten, und waren nur etwas heller gefaͤrbt. Da ich jedoch fuͤrchtete, 
fie in dieſem offenen Bache zu verlieren, fo verſetzte ich fie in eis 
nen Behaͤlter, wo ich deren Wachsthum noch weiter zu beobachten 
hoffe. Aus dieſen Verſuchen ſcheint ſich zu ergeben, daß die kuͤnſt— 
lich befruchteten Eier 4 Tage mehr zur Entwickelung des Ems: 
bryo's erforderten, als die auf natuͤrlichem Wege befruchteten. 
Indeß dürfte dieſer geringe Unterſchied in der Zeit irgend einer Un— 
vollkommenheit im Verfahren, oder irgend einem geringen Unterſchiede 
in der Qualitaͤt oder Temperatur des Waſſers zuzuſchreiben ſeyn. 

Daß das Parr-Weibchen nicht laicht, iſt unlaͤugbar, und ob⸗ 
wohl man den 18 Monat alten maͤnnlichen Parr im Fluſſe findet, 
waͤhrend den ganzen Winter bis Ende Februar die ſogenannte Milch 
aus demſelben fließt, ſo iſt mir doch kein Beiſpiel bekannt, daß 
der Rogen eines Weibchens von dieſem oder überhaupt irgend eis 
nes Weibchens von dieſem oder uͤberhaupt irgend einem Alter einen 
gleichen Grad von Reife erlangt habe. Man trifft das Weibchen 
des Parr's im Herbſt faſt in derſelben Menge wie das Maͤnnchen 
im Fluſſe; allein der Rogen, den es bei ſich führt, hat nicht im 
Entfernteſten das Anſehen, als ob er reif waͤre. Ich habe daſſelbe 
auch von Zeit zu Zeit den ganzen Winter hindurch bei gelindem 
Wetter gefangen, und doch ſchien es nicht, als ob ſein Rogen ſich 
weiter entwickelt habe. Ja ſelbſt zur Zeit, wo es fortzieht, 
findet man den Rogen noch in demſelben unreifen Zuſtande. Wenn 
ſich das Männchen der Milch entledigt hat, fo bietet es keinen aufe 
fallenden Geſchlechtsunterſchied mehr dar, und aus dieſem Um⸗ 
ſtande haben Viele geſchloſſen, daß alle Parr's geſchlechtslos ſeyen. 
Bei genauerer Unterſuchung bemerkt man jedoch zu jeder Seite 
der Schwimmblaſe ein ſehr kleines roͤthlich gefaͤrbtes Gefäß, wel 
ches ſich vom Halſe bis zum After zieht, und in dieſen Gefaͤßen 
war früher die Milch, während es, nach dem Ausfließen derſelben, 

) Sn Deutfchland, namentlich auf dem Thüringer Walde, wird 

ein ähnliches Verfahren zum Anſetzen von Forellenbrut an be 
liebigen Orten ſeit Menſchengedenken angewendet. 

D. Ueberſ. 
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ſehr ſchwer halt, dieſe Gefäße zu entdecken, indem fie außerordents 
lich winzig und durchſichtig ſind. 

Man hat zuweilen behauptet, den weiblichen Parr laichend ans 
getroffen zu haben; allein ich bin uͤberzeugt, daß Diejenigen, die 
dieß beobachtet haben wollen, die gemeine Forelle für den Parr 
angeſehen haben. Beide Fiſche ſehen einander fo ahnlich, indem 
beide mit Queerſtreifen verſehen ſind, daß ein ſolcher Irrthum ſehr 
verzeihlich wäre. Laichte der Parr in den Fluͤſſen oder Bächen, in 
welche ſich alle kleine Fiſche zu dieſem Zwecke begeben, ſo muͤßte 
dieß in einer ſehr auffallenden Art geſchehen, da neun Zehntel der 
kleinen Fiſche im Nith Parrs find, und fie ſich alſo auf den Laich⸗ 
gründen bedeutend anfammeln würden. Die auffallende Reife der 
Geſchlechtsorgane des maͤnnlichen Parr's und die entſchiedene Un⸗ 
reife der Geſchlechtsorgane des eben fo alten Weibchens find Tbat— 
ſachen, deren Grund ich jedoch auf der Stelle nicht anzugeben ver— 
mag. Die drei Jahre alten Exemplare des Parrs (d. h. ſolche, 
die bereits ſeit einem Jahre das Kleid der Lachsbrut angelegt has 
ben), die ich gegenwärtig beſitze, ſetzten mich aber in den Stand, 
zu beweiſen, daß der Parr kein reifer oder erwachſener Fiſch 
iſt, da fie ungefähr eben fo ſchnell fortwachſen, als vor der Zeit, 
wo fie die Milch fahren ließen, d. h., in einem Jahre etwa 3 Zoll *). 
Sie find jetzt 91 Zoll lang. Dieſe Regel gilt, den von mir an vers 
ſchiedenen im Fluſſe Nith gefangenen Exemplaren angeſtellten Beob- 
achtungen zufolge, vom Parr. Wenn man annimmt, daß derſelbe 
bei'm Auskriechen aus dem Eie oder vielmehr aus dem Kiesneſte 
1 Zoll lang iſt, ſo wird man finden, daß er im kuͤnftigen Jahre 
um die nämliche Zeit 35 Zoll mißt, und nach 2 Jahren in allen 
Stuͤcken der ſogenannten Lachsbrut gleicht und ſechs Zoll lang iſt. 
Ich will nicht behaupten, daß die Parrs in allen Fluͤſſen genan 
dieſelbe Groͤße haben, wie im Nith; da aber der Parr in allen 
Fluͤſſen für denſelben Fiſch gilt, fo wird ſich auch überall eine ent: 
ſprechende Regel des Wachsthums bewähren. Ich habe das Maͤnn— 
chen des Parr's im Winter zu der Zeit, wo die Lachſe laichten, in 
demſelben Fließwaſſer gefunden, und bei einer beſondern Gelegenheit 
im verfloſſenen Januar fing ich deren drei Dutzend. Bei näherer 
Unterſuchung zeigte es ſich, daß es ſaͤmmtlich Maͤnnchen waren, 
und da ſie ſich alle uͤber dem Bette oder Neſte befanden, welches 
die Lachſe gebildet hatten, ſo ließ ſich kaum bezweifeln, daß ſie den 
von dem Lachsweibchen aufgewuͤhlten Eiern und Larven nachgingen, 
die ich in betraͤchtlicher Menge in ihren Maͤgen fand. Allein weß⸗ 
halb keine Weibchen darunter waren, iſt mir ein Raͤthſel, da ders 
gleichen ſicher zu allen Jahreszeiten ziemlich in derſelben Anzahl wie 
die Maͤnnchen im Fluſſe vorkommen *). Zu drei verſchiedenen 
Malen hatte ich Gelegenheit, die erſte Wanderung der Lachsbrut 
in kleinen Schwaͤrmen nach dem Meere zu beobachten; das erſte 
Mal geſchah dieß im Mai 1831. Damals konnte ich fie ganz ge: 
nau belauſchen, wie die verſchiedenen Zuͤge hinter den Schleußen 
des Lachsfangs anlangten, und fo lange fie ſich im Waſſer befan— 
den, waren die den Parr characteriſirenden Streifen noch undeut— 
lich wahrzunehmen; zumal war dieß bei gewiſſer Beleuchtung der 
Fall, und ſo wie ſie ihre Lage von Zeit zu Zeit aͤnderten, wurden 
die Streifen wieder unſichtbar. Ich unkerſuchte auch einige derſel— 
ben in der Hand, und wenn ich ſie unter einem gewiſſen Winkel 
gegen das Auge hielt, waren die Streifen deutlich zu bemerken; 
hielt ich aber den Fiſch mit der breiten Flaͤche gerade dem Auge 
gegenüber, fo war von der eigenthuͤmlichen Faͤrbung nichts wahrzus 
nehmen. Sollte es auf keine Weiſe gelingen wollen, die characte— 
riſtiſche Zeichnung des Parrs von Außen an der Lachsbrut zu ent— 
decken, ſo braucht man nur die Schuppen von den Seiten zu beſei— 

*) Da dieſe Fiſche ſchon vor einem Jahre in der See haͤtten 
ſeyn ſollen, fo läßt fi unter ihren gegenwärtigen unnatürlis 
warten e ein gleiches Fortwachſen ferner nicht er= 
warten. 

) Vielleicht Hält ſich im unreifen Alter jedes Geſchlecht in be— 
ſondern Geſellſchaften beiſammen, wie dieß zur Wanderzeit bei 
manchen Vögeln der Fall iſt. ; a f f 

D. Ueberf. 
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Woche zeigten ſich die Züge zahlreicher und häufiger. 
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tigen und die Streifen werden auf der darunter befindlichen Haut 
deutlich zum Vorſchein kommen. Zunaͤchſt hatte ich am 3. Mai 
1833 Gelegenheit, die Wanderung der Lachsbrut nach dem Meere 
zu beobachten. Dieſe Fiſche hatten in jeder Beziehung daſſelbe 
Anſehen, wie die bereits beſchriebenen. Sie zogen in Familien oder 
Zügen von 40 —60 und darüber ſtromabwärts und legten in der 
Stunde etwa 2 engl. Meilen zuruͤck. Es war unterhaltend, mit 
anzuſehen, wie vorſichtig fie ſich benahmen, wenn fie über die verſchie⸗ 
denen Stromſchnellen ſetzten, die ſie unterwegs antrafen. Sobald 
das reißende Waſſer ſie erfaßt hatte, wandten ſie augenblicklich den 
Kopf ſtromaufwaͤrts, und ließen ſich wiederholt bis hart an den 
Rand des Falles treiben, bis endlich einige der dreiſteſten ſich durch 
die Stroͤmung hinabtreiben ließen, worauf ſie dann ſaͤmmtlich einer 
nach dem andern dieſem Beiſpiele folgten, und ſobald ſie in ver— 
haͤltnißmaͤßig ruhiges Waſſer gekommen waren, kehrten ſie den 
Kopf wieder gegen die See und ſetzten ihre Reiſe fort. Drittens 
endlich beobachtete ich im Mai 1836 noch einmal die Lachsbrut auf 
ihrer Wanderung nach dem Meere, und zwar bei derſelben Gele— 
genheit, wo ich, wie oben angegeben, einige darunter mit den Exem— 
plaren verglich, welche das Silberkleid der Lachsbrut angenommen 
hatten, nachdem ich ſie als Parrs bereits 2 Jahre beſeſſen hatte. 
Da der Fluß in jenem Monate ungemein ſeicht war, ſo konnte ich 
die Dauer der Wanderung beſſer, als ſonſt beobachten, und zwar 
hielt die Letztere faſt den ganzen Monat hindurch an, wiewohl ſie 
in der zweiten Woche am ſtaͤrkſten im Gange war. In dieſer 

Die Fiſche 
ſahen aber genau aus wie die übrigen, und hatten 6 — 7 Zoll 
Laͤnge. 

Allerdings beſchraͤnken ſich meine Beobachtungen ruͤckſichtlich 
der jungen Lachſe auf eine beſondere Localitaͤt, und man duͤrfte ih⸗ 
nen aus dieſem Grunde keine ſo allgemeine Guͤltigkeit zugeſtehen, 
als wenn ich meine Erfahrungen auf einem ausgedehntern Gebiete 
haͤtte ſammeln koͤnnen. Da man jedoch zugiebt, daß der Parr in 
allen Fluͤſſen derſelbe Fiſch iſt, und da Niemand beſtreitet, daß er 
bloß in den Fluͤſſen vorkommt, zu denen der Lachs Zugang hat, jo 
ift das beſchraͤnkte Feld meiner Beobachtungen eigentlich kein ige⸗ 
gründeter Einwurf gegen die Richtigkeit derſelben. Daß der kleine 
einzoͤllige Parr, den man im April zwiſchen dem lockern Kies am 
Rande unſerer Fließwaſſer findet, wo der Lachs im Winter vorher 
gelaicht hat, der junge Lachs iſt, ſteht, meiner Anſicht nach, als 
Thatſache feſt, und die auf den vorſtehenden Seiten angefuͤhrten 
Beobachtungen fuͤllen, meines Erachtens, die von vielen Naturfor— 
ſchern mit Bedauern erwaͤhnte Luͤcke in der Jugendgeſchichte des 
Lachſes, d. h., von deſſen Entwickelung aus dem Eie bis zu deſſen 
Wanderung in's Meer, befriedigend aus; wenn man ferner bedenkt, 
daß der Parr gerade fo viel Ruͤckenwirbel hat, wie der erwachſene 
Lachs, und daß der Parr in feinem neuen Kleide von der Lachs⸗ 
brut nicht zu unterſcheiden iſt, fo läßt ſich billig ſchließen, daß 
beide Fiſche einer und derſelben Art angehoͤren. Daß der Parr 
nicht von der gemeinen Forelle herſtammt, muß Jedermann ſchon 
aus dem Umſtande einleuchten, daß er ſein Kleid zu einer beſtimm— 
ten Jahreszeit wechſelt und dann nach dem Meere wandert, was 
bekanntlich mit der Forelle nie der Fall iſt. Die Verſchiedenheit 
der Art ergiebt ſich auch daraus, daß in dem Fluͤßchen, in welchem 
ich meine Beobachtungen angeſtellt habe, die Forelle nie laichend 
angetroffen worden iſt. Wenn die Forelle nicht eine ſehr bes 
deutende Groͤße erreicht, was im Nith nicht der Fall iſt, ſo zieht 
ſie zum Laichen ſtets die kleinen Quellenbaͤche vor. Auch iſt mir 
kein Fall bekannt, in welchem die Seeforelle oder der Herling in 
dem fraglichen Theile des Fluͤßchens gelaicht hätte, indem dieſe 
Fiſche in der Regel zu Anfang des Herbſtes bis gegen die Quelle 
des Nith's ſelbſt, oder in deſſen Quellbaͤche hinaufſteigen.“ 

Hr. Shaw hat, in Begleitung dieſes Artikels, dem koͤniglichen 
Muſeum der Edinburgher Univerſitaͤt eine Reihe von Exemplaren 
des Parr's uͤbermacht, welche die Naturgeſchichte dieſes Fiſches er⸗ 
1886) (The Edinburgh new philos. Journ, April — July 
1836. 

— — 
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Miscellen. 

Ueber die Fructificationsorgane der hoͤhern Pilze. 

Durch zahlreiche mikroſcopiſche Unterſuchungen bin ich zu dem uners 

warteten Reſultate gekommen, daß die ſogenannten Sporen der hoͤ⸗ 

hern Pilzformen keineswegs, wie man es bis jetzt allgemein ange⸗ 

nommen hat, in Schlaͤuchen ſitzen, ſondern daß ſie geſtielt auf eis 

ner cylindriſchen Unterlage ſtehen, und zwar in einer beſtimmten 

Zahl, z. B., bei der ganzen Familie Agaricinae Link’s zu vieren. 

Bei Boletus ſcheint die Zahl drei vorzuherrſchen. Die eben bes 

ſchriebene Bildung habe ich bei allen Unterabtheilungen von Agari- 

cus, bei Cantharellus, Boletus, Thelephora und Clavaria gefun⸗ 
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den, und zweifele nicht, daß fie ſich wenigſtens bei der ganzen Uns 
terordnung Mycetes, Link, vorfindet. Auch die Sporen haben eis 
nen zuſammengeſetztern Bau, als man gewohnlich annimmt. Das 
Weitere behalte ich mir fuͤr eine ausfuͤhrlichere Mittheilung vor. 

Berlin, 7. October 1836. V. Aſcherſon. 
„Ueber die Atmoſphare am Vorgebirge der guten 

Hoffnung, ſagt Sir John Herſchel in einer ſeiner neueſten 
Mittheilungen über aſtronomiſche Gegenſtaͤnde, können Sie ſich eine 
Vorſtellung machen, wenn ich anführe, daß Obriſt Bell von zwei 
und vierzig hintereinanderfolgenden Tagen ſich nur drei Mal in 
ſeiner Erwartung getaͤuſcht fand, die Venus mit bloßen Augen im 
Sonnenſcheine am Himmel auffinden zu koͤnnen.“ 

22 ³⁰·üm m A 2 

e . 

Ueber die Anwendung des durch kohlenſaures Na— 
tron zerſetzten eſſigſauren Blei's zur Hemmung der 

Diarrhoͤe Phthiſiſcher 

enthaͤlt das Bull. gen. de therap. med. 15. Septbr. 
1836 folgenden Aufſatz von Hrn. Alp. De vergie: 

„Das eſſigſaure Blei iſt mit Erfolg angewendet wor— 
den zur Bekaͤmpfung der Schweiße Schwindſuͤchtiger; mir 
iſt jedoch nicht bekannt, daß daſſelbe zu dem Zwecke empfoh— 
len worden waͤre, um der Diarrhoͤe Einhalt zu thun, welche 
dieſe Ungluͤcklichen erſchoͤpft und ſie raſch dem Grabe zu— 
führt. Ich ſcheute mich das Bleiacetat in Aufloͤſung anzu: 
wenden, indem ich die Fluͤſſigkeit fuͤr die Schleimhaut zu 
adſtringirend hielt, und ich verſuchte daher daſſelbe in Ver— 
bindung mit kohlenſaurem Natron, von welchem es zerſetzt 
und in kohlenſaures Blei in außerordentlich zertheiltem Zus 
ſtande verwandelt wird, welches faͤhig iſt, indem es ſich auf 
die Innenflaͤche des Dickdarmes niederſchlaͤgt, eine anhaltende 
gelinde Wirkung hervorzubringen. Der Erfolg entſprach mei: 
ner Erwartung, und heutzutage betrachte ich den Nutzen, 
welchen man von dieſem Mittel ziehen kann, als unbeſtreit— 
bar. Ich glaube nicht, daß man mit dem Bleiweiß eben 
fo weit koͤmmt, denn ich halte den Unterſchied zwiſchen ei: 
ner erſt vor Kurzem niedergeſchlagenen Subſtanz und einer 
andern, welche ſchon ſeit lange vorraͤthig und bereitet iſt, fuͤr 
ſehr bedeutend; eben ſo wie im Handel auch ein ſehr we— 

ſentlicher Unterſchied gemacht wird zwiſchen dem durch Praͤ⸗ 
cipitirung erhaltenen Bleiweiß oder Bleicarbonat und dem— 
jenigen, welches durch Liegen des Blei's in Duͤnger, nach 
Hollaͤndiſchem Verfahren, gewonnen iſt, ebenſo muß es auch 
einen Unterſchied geben zwiſchen dem Bleiweiß, welches ſich 
aus einer Fluͤſſigkeit an der Oberflaͤche einer Schleimhaut 
niederfchlägt und dann den Geſetzen der Cohaͤſion folgt, und 
demjenigen, welches ſchon laͤngſt dieſem letzteren Geſetze ge— 
folgt iſt. Dieſer Unterſchied wird vielleicht manchen Aerzten 
zu ſpitzfindig vorkommen; wenn es ihnen jedoch beliebt, Ana⸗ 
logieen aufzuſuchen, ſo werden ſie dergleichen leicht finden 
in einer Menge von Heilwirkungen derſelben Art, von des 
nen ich ſogleich ein Beiſpiel anfuͤhren will. 

Es iſt jedermann bekannt, wie ſehr man ſich ſeit eini⸗ 
gen Jahren gegen die Anwendung des Sublimats in Milch 

und andern thieriſchen oder vegetabiliſchen Fluͤſſigkeiten auf: 
gelehnt hat. Der Sublimat, ſagte man, wird auf der 
Stelle zerſetzt und in Calomel verwandelt, welches nicht gut 
abſorbirt wird und nicht im Stande iſt, jene allgemeine Um⸗ 
aͤnderung hervorzubringen, welche die Mercurialpraͤparate in 
dem thieriſchen Organismus bewirken; und gleichwohl wende— 

ten ſeit langen Jahren die Aerzte den Sublimat in Milch 
an und heilten damit die Syphilis eben ſo, als wenn, z. 
B., Van Swieten's Fluͤſſigkeit in Zuckerwaſſer verwandelt 
worden waͤre. Es mußte daher das Calomel, welches ſich 
auf Koften der Milch gebildet hatte, in einen Zuſtand ver— 
ſetzt worden ſeyn, welcher der Abſorption guͤnſtiger war, als 
der, in welchem das kuͤnſtlich bereitete (tout prepare) Ca⸗ 
lomel ſich befindet, weil Letzteres nicht dieſelbe Wirkung hat, 
als der mit der Milch vermiſchte Sublimat; oder auch der 
mit der Milch vermiſchte Sublimat war nicht zerſetzt wor— 
den. Nun war aber, unter letzterer Vorausſetzung, welche 
Wahrſcheinlichkeit fuͤr ſich hat, wenn von einer ſehr kurzen 
Zeit und von einer ſehr bedeutenden Quantitaͤt Sublimat 
die Rede iſt, das Gemiſch noch in Berührung mit den Waͤn— 
den des Magens, mit den Feuchtigkeiten, welche dieſe Waͤnde 
abſondern und mußte daher zuletzt eine Umaͤnderung erfah— 
ren, waͤre es auch erſt nach der Abſorption geweſen, welche 
darum nicht weniger ſtattfand. Es iſt demnach ein Unter— 
ſchied zwiſchen dem Calomel, welches nach vorgängiger Bes 
reitung angewendet wird, und demjenigen, welches ſich 
im Magen aus dem in denſelben gebrachten Aetzſublimat bildet. 

Auf welche Weiſe uͤbrigens die Wirkung des von mir 
vorgeſchlagenen Mittels zu erklaͤren ſeyn mag, ich gebe hier 
die Formel, welche ich in ſechszehen Fällen von Phthiſis an- 
gewendet habe, welche von einer ſeit lange beſtandenen Diar⸗ 
rhoͤe begleitet wurde, und welche ich ſeit zwei Monaten, wo 
ich in der Charité den Dienſt des Hrn. Rullier verſehen, 
zu beobachten Gelegenheit hatte. Die Beobachtungen ſind 
von dem Practikanten Hrn. Dr. Charcelay mit Sorgfalt 
aufgezeichnet worden. 

Ich verordnete täglich Morgens und Abends ein Vier⸗ 
tellavement aus einer Abkochung von Leinſaamen mit Ace- 
tatis neutralis Plumbi grjj, Natri carboniei 
Laudani Sydenh. gutt. iv. Das eſſigſaure Blei und das 
kohlenſaure Natron werden jedes einzeln in einem Wenig 
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Waſſer aufgeloͤſtt, und im Augenblick, wo man das Lave— 
ment anwendet, ſetzt man dieſe beiden Aufloͤſungen dem 
Leinſaamendecoct hinzu, dem man vorher das laudanum 
beigemiſcht hat. Es wird nicht alles eſſigſaure Blei von dem 
kohlenſauren Natron zerſetzt. 

Bleiben Lavements nicht gut bei dem Kranken, ſo iſt 
es gut, wenn man den Darmcanal durch ein einfaches Halb— 

lavement entleert. Alle zwei oder drei Tage ſteige ich auf 
jedes Viertellavement um einen Gran mit dem Bleiſalz und 
dem kohlenſauren Natron in demſelben Verhaͤltniſſe, ich bin 
auf 5 Gran des Bleiſalzes und 25 Gran des Natron fuͤr 
jedes Lavement gekommen. Im Allgemeinen habe ich eine 
merkliche Minderung der Diarrhoͤe beobachtet, ſobald die 
Kranken die Lavements bei ſich behielten. Bei mehrern die— 
ſer Kranken wurde die Diarrhoͤe gaͤnzlich unterdruͤckt, obgleich 
taͤglich 10 bis 12 Stuhlgaͤnge, und zwar ſchon lange Zeit, 
vorhanden geweſen waren; bei mehrern wurde auch der 

Schweiß und der Auswurf bedeutend geringer und immer 
nahmen die Kraͤfte zu und der Zuſtand wurde deutlich beſ— 
ſer. Der Fall, welcher mir die auffallendſten Reſultate lie— 
ferte, iſt der eines Beamteten, welcher in beiden Lungen an 
der Spitze derſelben Eiterhoͤhlen hatte und ſeit 8 Monaten 
an einer ihn gaͤnzlich entkraͤftenden Diarrhoͤe litt; er hatte 
in 24 Stunden 7 bis 8mal Stuhlgang, und jeder Stuhl: 
gang brachte eine merkliche Schwaͤche hervor. Ungefaͤhr alle 
8 Tage ging ein Klumpen Schleim ab, wie er ſagte, und 
dann verfiel er in einen Zuſtand gaͤnzlicher Entkraͤf— 
tung, es ſchien ihm dann, als ob alle Einge— 
weide mit fortgingen, und gar nichts mehr in 
ſeinem Unterleibe waͤre, wie er ſich ausdruͤckte. Ich 
ließ ihn meine Lavements nehmen, ohne ihn zu einer Ver— 
ſtaͤrkung der Doſis aufzufordern, indem ich mir vornahm, 
ihn wieder zu beſuchen; aber er verſpuͤrte davon eine ſo ſicht— 
liche Beſſerung, daß er nicht eher als nach vierzehntaͤgigem 
Gebrauche wieder zu mir kam; ſeit ſechs Tagen hatte er 
das eine Viertellavement weggelaſſen. Seine Kraͤfte hatten 
merklich zugenommen, ſein Ausſehen war beſſer, Jedermann 
wuͤnſchte ihm Gluͤck zu ſeiner ſo ſchnellen Beſſerung, und 
es gingen jetzt die erwähnten Schlei mklumpen nicht mehr 
von ihm ab. 

Ein andrer Kranker, Reconvalescent von einer chroni— 
ſchen Pleureſie, hatte ſeit zehen Tagen eine Diarrhoͤe, gegen 
welche Klyſtire mit laudanum, Staͤrkemehl und Ratanhia— 
extract nicht halfen; täglich hatte derſelbe 8 bis 10 Stuhl— 
gaͤnge, welche von Kolikſchmerzen begleitet waren. Dieſes 
letztern Umſtandes wegen trug ich Bedenken, meine Lavements 
mit effigfaurem Blei anzuwenden; aber gleich vom zweiten Tage 
an hatte er nur drei Ausleerungen und den dritten Tag 
ging er gar nicht zu Stuhle. Nachdem jedoch zur Beſei— 
tigung der eingetretenen Verſtopfung einige Tage darnach 24 
Gran Ipecacuanha gegeben worden, erſchien der Durchfall 
wieder. Die Klyſtire mit laudanum und Staͤrkemehl wa— 
ten wieder wirkungslos, waͤhrend die mit dem Bleiſalz bins 
nen 2 Tagen feſten Stuhlgang bewirkten. 

Bei einem andern Phthiſiker wurde mit der Gabe des 
Bleiacetats bis auf 6 Gran für jedes Viertellavement ge— 
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fliegen. Die Diarrhoͤe erſchien faſt nur des Morgens, plößs 
lich aber ſtellten ſich drei, vier oder fuͤnf ſtarke Ausleerungen 
ein; der Schweiß und der Auswurf waren ſehr betraͤchtlich. 
Die erſten Lavements verminderten bloß die Menge der 
Stuhlgaͤnge; als man jedoch fortfuhr und taͤglich um 1 
Gran fuͤr jedes Viertellavement ſtieg, ſo verſchwand die 
Diarrhoͤe, und die Schweiße und der Auswurf nahmen be— 
deutend ab. Der Kranke ſpuͤrte eine bedeutende, allgemeine 
Beſſerung. Ich koͤnnte noch mehr Faͤlle anfuͤhren, wo das 
Reſultat zwar nicht ſo auffallend guͤnſtig war, die jedoch 
immer als Beiſpiele merklicher Beſſerung durch das Mittel 
dienen koͤnnten, wenn eine wiederholte Aufzählung derſelben 
Thatſachen von Nutzen waͤre. Ich habe die Anwendung 
dieſer Lavements bei einem jungen Mädchen von 15 Jah- 
ren verſucht, welches ſeit mehrern Monaten in der Recon— 
valescenz von einem typhusartigen Fieber ſich befand; aber 
die Anwendung derſelben hatte keinen Erfolg. In einem 
Falle wurden durch dieſe Lavements Kolikſchmerzen verur— 
ſacht; aber es war zu ihrer Beſeitigung nichts weiter noͤthig 
als ein augenblicklicher Einhalt mit den Lavements. 

Alp. Devergie. 

Einen ſehr merkwürdigen Fall von ſpphilitiſchen 
Geſchwuͤren an verſchiedenen Stellen der Harn— 

und Geſchlechtsorgane, 

welcher im Höpital du Midi unter Hrn. Ricord's Lei⸗ 
tung beobachtet wurde, hat Hr. Dr. J. H. Rattier im 
Bull. gen. de Therap. méd., 15. Sept. 1836, mits 
getheilt. 

„Boiſſeau, 52 Jahr alt, kam den 2. April 1836 in 
das genannte Hoſpital. Er hatte früher zu vier verſchiede— 
nen Malen, deren Zeit er jedoch nicht beſtimmt wußte, Go= 
norrhoͤe gehabt. Alle waren vollkommen geheilt worden; bei 
der vierten, welche ihm viel Schmerz verurſacht hatte, war, 

nachdem ſie zwei Monate lang ohne Behandlung fortge— 
dauert, Hodenentzuͤndung entſtanden, weßwegen der Kranke 
in das Hoſpital aufgenommen wurde. Der Kr. hatte dieſe 
Entzuͤndung acht Tage vor ſeiner Aufnahme bekommen. 
Nach Anlegung von Blutegeln hatte die Hodengeſchwulſt ſich 
etwas vermindert. Hr. Ricord machte auf das gleichzeis 
tige Beſtehen einer acuten Hydrocele aufmerkſam; und er— 
muthigt durch den gluͤcklichen Erfolg ſeiner zahlreichen Ver— 
ſuche, unternahm er die Punction. Aber die Schmerzen, 
welche nach dieſer Operation ſich merklich vermindert hatten, 
erſchienen am dritten Tage, mit gleichzeitigem friſchen Er— 
guſſe von Fluͤſſigkeit in die tunica vaginalis, wieder. Eine 
neue Punction hatte daſſelbe Reſultat. Hr. R. machte die 
Punction nun zum dritten Male und machte dann eine Ein⸗ 
ſpritzung von Wein. Trotz dem acuten Zuſtande ging Alles 
wie in einem einfachen Falle. Den 30. Mai war der Kr. 
von feiner Hodenentzuͤndung und Hydrocele geheilt; aber die 
Gonorrhoͤe dauerte, trotz der Anwendung balſamiſcher und 
Revulſivmittel, fort. In dieſem Zuſtande verließ der Kr. 
das Hoſpital, um wieder an ſeine Geſchaͤfte zu gehen. Bald 
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aber kam er mit Hodenentzuͤndung und Hydrocele dahin zus 
ruͤck, gerade wie bei der erſten Krankheit des Teſtikels. Hr. 
R. machte wieder die Punction, aber die Gonorrhoͤe nahm 
zu. Da es an Stuhlgang fehlte, ſo verſchrieb Hr. R. 
Mannamolken. Endlich fuͤhrte ein zunehmender, unaufhalt— 
barer Marasmus den Tod herbei. Als bei der Section der 
Harn ⸗ und Geſchlechtsapparat herausgenommen und die 
Harnroͤhre, ſo wie die Blaſe, in ihrem obern Theile geſpal— 
ten worden, fand ſich ein ſehr großes Geſchwuͤr, welches drei 
Viertheile der Harnroͤhre in ihrer ganzen Dicke zerſtoͤrt hatte. 
Nach vorn war ein Lappen der Harnroͤhrenſchleimhaut, von 
den unterliegenden Theilen losgetrennt und nur am vordern 
Theile noch anhaͤngend, etwas hypertrophiſch geworden; nach 
hinten fand ſich ein noch betraͤchtlicherer Lappen, ebenfalls hy⸗ 
pertrophiſch und verhaͤrtet. Mehrere rundliche Geſchwuͤre, 
welche ganz den ſyphilitiſchen Character an ſich trugen, hat— 

ten die ganze Dicke der Blaſenſchleimhaut durchfreſſen und 
erſchienen auf der Oberflaͤche der Harnblaſe. In dem linken 
Saamenblaͤschen fand ſich ein ſehr großer Abſceß, das rechte 
war geſund, aber der ductus ejaculatorius und das vas 
deferens der linken Seite waren ebenfalls krank, ſo daß 
hier das Leiden von der Harnroͤhre bis zur in Eiterung ge— 
gangenen epididymis ſich erſtreckte, in deren Innern ein 
Abſceß gefunden wurde, welcher bereits einen Theil des Ho» 
dens uͤber der epididymis zerfreſſen hatte. Die als Pallia— 
tiv vorgenommene Punction hatte die Bildung von After— 
membranen bewirkt, welche ſchon ein Vereinigungsband zwi— 
ſchen den beiden Flächen der tunica vaginalis abgaben. 
Im rechten Hoden, wo die weinige Einſpritzung vorgenommen 
worden war, hatten ſich waͤhrend des Lebens beide Flaͤchen 
vollkommen mit einander vereinigt und fanden ſich auch nach 
dem Tode noch ſo. Nicht das kleinſte aͤußere Zeichen hatte 
eine Verletzung, wie ſie eben beſchrieben worden, vermuthen 

laſſen. Es muß bemerkt werden, daß weder Catheter noch 
Injectionen bei dem Kranken angewendet worden waren. 

Die vorhergehende Beobachtung iſt in verſchiedener Hin— 
ſicht von großem Intereſſe, und hat Hrn. R. zu folgenden 
Betrachtungen Veranlaſſung gegeben: 

1) „Die ſeit ſo lange ſtreitige Frage uͤber Harnroͤhren— 
geſchwuͤre iſt dadurch erledigt. Es laͤßt ſich nach dem An— 
gegebenen nicht ablaͤugnen, daß dergleichen Geſchwuͤre der 
Harnroͤhre waͤhrend des Lebens keine andern Symptome dar— 
bieten koͤnnen, als diejenigen, welche die Gonorrhoͤe anzeigen. 
Dieſe Thatſache, welche mich veranlaßt hat, Harnroͤhren— 
ſchanker anzunehmen, deren wirkliches Vorkommen ich durch 
meine Unterſuchungen uͤber die Einimpfung der Syphilis dar— 
gethan habe, iſt hierdurch unwiderleglich erwieſen; und Je— 
der, welcher gerecht ſeyn will, wird zugeben muͤſſen, daß eine 
ſolche Beobachtung mehr Werth hat, als die drei Beobach— 
tungen, welche Hunter an drei Erhaͤngten zu machen Ge— 
legenheit hatte, deren Geſchichte er beſchrieben, und welche 
nur Gonorrhoͤe ohne Schanker hatten. Daß, wenn auch 
der von Hrn. Cullérier mitgetheilte Sectionsbericht be— 
weiſ't, wie ich es beſtaͤndig wiederhole, daß Blennorrhagie 
nicht nothwendig von Geſchwuͤr begleitet iſt, doch keineswe— 
ges dadurch dargethan iſt, daß in der Harnroͤhre gar keine 
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Schanker entſtehen koͤnnten; und daß dieſe Harnroͤhrenſchan— 
ker, wie auch ſolche in andern Geweben, welche meiſt die 
ganze Dicke der Schleimhaut zerſtoͤren, wie ein ſchoͤnes Bei— 
ſpiel davon der Academie vorgelegt worden iſt, ſich auch 
von andern oberflaͤchlichen Geſchwuͤren unterſcheiden, welche 
zu verſchiedenen Zeiten der Gonorrhoͤe ſich darbieten koͤnnen, 
und deren weſentlicher Character darin beſteht, daß ſich das 

Eiter derſelben nie einimpfen laͤßt, waͤhrend das Eiter vom 
Schanker immer faßt. Iſt es wohl noch noͤthig, von Hrn. 
Philip Boyer's Sectionsberichte zu ſprechen? 

Aber ſeit Morgagni, den man immer angeführt 
hat, wenn man beweiſen wollte, daß die Gonorrhoͤe nicht 
von Geſchwuͤren begleitet ſeyÿ, und auf den man ſich eben— 
falls ganz ruͤckſichtslos berufen hat, wenn davon die Rede 

war, einen Beweis zu geben, daß Narben die Urſache der 
Harnröhrenverengerungen ſeyn koͤnnten (Narben, welche wohl 
nach Geſchwuͤren entſtanden ſeyn muͤßten), koͤnnte man, wie 
dieß auch zum Ueberdruß ſchon geſchehen iſt, alle Beobach— 
tungen von Perſonen wieder anfuͤhren, welche, vermoͤge der 
Natur ihrer Krankheit ſelbſt, keine Harnroͤhrengeſchwuͤre dar— 
bieten durften, indem Harnroͤhrenſchanker nach den im Hoſpi— 
tal der Syphilitiſchen gemachten Beobachtungen, vielleicht 
nur im Verhaͤltniß von 1 zu 200 vorkommen. 

2) Wenn das Vorkommen ſyphilitiſcher Harnroͤhrenge— 
ſchwuͤre mit vollem Grunde von allen guten Köpfen ſeit 
Dreake, Swediaur, Hrn. Lisfranc u. A. zugegeben 
wurde, wenngleich ſie jene Unterſchiede nicht feſtſetzten, wie ich 
gethan habe, ſo war bis jetzt doch noch nie von Geſchwuͤren 
gleicher Natur die Rede geweſen, welche in der Hoͤhle der 
Harnblaſe ihren Sitz gehabt hätten, deren ganze übrige 
Schleimhaut nicht die geringſte Spur catarrhaliſcher Affection 
verrieth und welche an den kranken Stellen nur die bekann— 
ten Charactere ſyphilitiſcher Geſchwuͤre zeigten. 

3) Das Harnroͤhrengeſchwuͤr, welches die Gegend des 
veru montanum erreicht hatte, war, wegen feiner Naͤhe, 

an der Entzündung des duetus ejaculat. der linken Geis 
te, an der Eiterung des Saamenblaͤschens, des Vas defe- 

rens und der epididymis dieſer Seite ſchuld. Man konnte 
ſehen, daß der Koͤrper des Hodens in ſeiner hintern Haͤlfte 

an der Krankheit Theil genommen hatte. Auf dieſer Seite 

daher die ununterbrochene Ausbreitung der Krankheit vom duet. 

ejaculat. bis zum Saamenblaͤschen; von dieſem bis zum 

vas deferens, von dieſem auf die epididymis und auf 

einen Theil des Körpers des Hodens und endlich auf die tu- 

nica vaginalis, in welche eine ſymptomatiſche Ergießung 

entſtanden war, welche durchaus nicht der orchitis blen- 

norrhagica angehoͤrt, wie man behauptet hat, ſondern nur 

eine ſpaͤtere Nebenerſcheinung iſt, welche ſich in bei weitem 

nicht allen Fällen zeigt, und welche nie weder allein noch als 

erſtes Symptom der ſogenannten Verſetzung der Gonorrhoͤe 

auf den Hoden vorkommt. 
4) Auf der rechten Seite konnte man eine ſympathi⸗ 

ſche Hodenentzuͤndung bemerken, bei welcher die epididymis 

befallen wurde, mit fpäterem Erguß in die tunica vagi. 

nalis, ohne eine die Verbreitung vermittelnde Krankheit des 

vas deferens, des Saamenblaͤschens und des duct. eja- 
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culat. Auch auf dieſer Seite war, wie bei allen ſympathi— 
ſchen Hodenentzuͤndungen, die Krankheit weit weniger bedeu— 
tend und die Zertheilung hatte keine Schwierigkeit (fran- 
che). 

5) Das, was hier in dem Falle der doppelten Hydro— 
cele ſtattgefunden, iſt keinesweges ohne Intereſſe. Man 
konnte ſowohl auf der rechten als auf der linken Seite be— 

merken, daß palliativ vorgenommene Punctionen, welche ich 
ſeit lange ſchon in dem acuten Stadium anwende, wenn 
viel Schmerz vorhanden iſt, immer dieſen letztern beſeitigen, 
jedoch die Fluͤſſigkeit nicht verhindern, ſich wieder zu er— 
zeugen. 

6) Bei der Hpdrocele der rechten Seite, wo am Ende 
die weinige Injection angewendet wurde, verſchwand die Hoͤhle 
der Scheidenhaut (cavite élytroide), indem die beiden 
Blaͤtter derſelben links auf das innigſte und vollſtaͤndigſte 
verwuchſen. Die als Palliativ wieder vorgenommene Pun— 
ction hatte keine Aftermembranen mehr erzeugt, welche ſchon 
bedeutend weit ſich erſtreckten, und wodurch bald ſtarke und 
feſte Adhaͤrenzen entſtanden ſeyn wuͤrden, welche in Kurzem 
das vollſtaͤndige Verſchwinden der Höhle herbeiführen zu muͤſ— 
ſen ſchienen. Dieß beweiſ't endlich auch, wie man auch bis— 
weilen zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, daß einfache 
Punctionen in einigen Faͤllen am Ende die Heilung der Hy— 
drocele bewirken koͤnnen. 

In Beziehung auf die Behandlung der varices 
durch mittelbare Compreſſion der Venen uͤber der 

kranken Stelle 
enthält das Bulletin des Hopitaux eine ſehr beachtenswerthe Mit: 
theilung: „Die zahlreichen Schwierigkeiten, welche mit der Be— 
handlung der varices verbunden ſind, kennt wohl jeder Sachkundige. 
Von allen dagegen empfohlenen Behandlungsmethoden iſt die neuer⸗ 
lich von Hrn. Breſchet zur Radicalcur der Varicocele vorgefchla: 
gene und in die Praxis eingeführte beſonders der Beachtung werth, 
weil fie die gluͤcklichſten Refultate verſpricht. Dieſelbe beſteht darin, 
daß man zugleich mit der Haut die varicöfen Venen des Teſtikels und 
des Scrotums faßt, fie mittels einer eigens dazu verfertigten Zange 
comprimirt und dadurch die Wände dieſer Gefäße in Berührung 
erhält, bis eine vollſtäͤndige Verſchließung der Gefäße erlangt wors 
den iſt. Hr. Sanſon, ein Augenzeuge der guͤnſtigen von Hrn. 
B. erhaltenen Reſultate, dachte darauf, durch eine Veraͤnderung an 
der Zange, die Methode fuͤr alle Faͤlle von Blutaderknoten anwend— 
bar und daher das Verfahren zu einem allgemeinen zu machen. 
Drei Perſonen, welche große varices an den untern Extremitäten 
hatten, wurden durch dieſe Methode radical geheilt. 

Eine der Bedingungen, um die Schließung der Venen zu er⸗ 
langen, welche ſich am ſchwierigſten erfüllen ließ, war, die Wände 
dieſer Gefäße in vollkommene Berührung zu bringen. Dieſem Hinz 
derniſſe zu begegnen, ließ Hr. Sanſon eine Zange verfertigen, 
mittels welcher derſelbe die Waͤnde der Vene faſt einen Zoll lang 
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in Berührung bringt. Dieſe Zange, welche er immer über der 
kranken Stelle anlegt, beſteht aus zwei eirunden, mit Leder über: 
zogenen, 15 Linien langen und fuͤnf Linien hohen Blaͤttern von 
Metall; von jedem Blatte gehen rechtwinkelig zwei drei bis vier 
Linien breite Zweige ab, welche, nachdem ſie 3 bis 4 Linien weit ho⸗ 
rizontal fortgegangen, von Neuem einen rechten Winkel machen und 
dann gerade nach oben laufen; fie find faft 15 Linjen hoch. In 
der Mitte eines dieſer Vertikalzweige iſt ein Metallſtab angeloͤthet, 
welcher queer in eine in der Mitte des andern Zweigs befindliche 
Oeffnung eingreift, durch welche er leicht hindurchgeht; zwei Stell⸗ 
ſchrauben, von denen die eine ſechs Linien uͤber, die andre ſechs Li⸗ 
nien unter dem Queerſtabe ſitzt, und welche ſich in entgegengeſetz⸗ 
ter Richtung drehen, dienen dazu, die beiden eirunden Blaͤtter, 
welche dazu beſtimmt find, die Vene zu faſſen, einander zu nähern. 

Die Anlegung dieſes Inſtruments iſt ſehr leicht; ſie beſteht 
darin, daß man die Vene uͤber der Stelle, wo fie varikoͤs iſt, in 
die Höhe hebt, und fie mit der Zange zu faſſen ſucht; letztere bringt 
man an eine andre Stelle, wenn man fuͤrchtet, daß ſich durch die 
Compreſſion der zwiſchen den Zangenarmen gefaßten Stellen Schorfe 
bilden möchten. Es iſt nicht immer noͤthig, die Vene ſelbſt zwiſchen den 
Zangenarmen ſo ſtark zuſammenzudruͤcken, daß dadurch die Waͤnde 
des Gefaͤßes mit einander in Beruͤhrung kommen, indem die Er— 
fahrung gelehrt hat, daß die Schließung der Vene erfolgen kann, 
wenn dieſelbe nur ſo weit zuſammengedruͤckt wird, daß dadurch der 
Blutlauf behindert wird. In dieſem letztern Falle bilden ſich meh⸗ 
rere Blutpfroͤpfe, werden hart und das Volum der varikoͤſen Vene 
wird geringer, entweder durch Zuſammenziehung ihrer Waͤnde, 
oder ſonſt. 

Kei ee le 
Von einem mit Blutentziehungen und effigfaw 

rem morphium behandelten tetanus traumaticus hat 
Hr. Thomaſſin, ein ausgezeichneter Zoͤgling des Dr. Brouſ— 
ſais, eine merkwuͤrdige Beobachtung in den Archives médicales 
mitgetheilt. Durch das Zerſprengen einer Bombe iſt eine commi— 
nutive Fractur des Oberarms zu Wege gebracht; zwoͤlf Stunden 
nachher wird die Amputation vorgenommen: gleich am folgenden 
Tage, wo ſich der Verwundete der kalten und feuchten Luft aus⸗ 
ſetzt, tritt tetanus ein. Behandlung in der 12 Tage lang dauern⸗ 
den erſten Periode oder der Invaſion und Acuitaͤt: 120 Blutegel, 
4 Aderlaͤſſe, 141 Gran eſſigſaures Morphium aͤußerlich angewen⸗ 
det, allerſtrengſte Diaͤt, zum Getraͤnk Limonade. Die Heftigkeit 
des Uebels iſt durch dieſe Behandlungsweiſe mit unverbofftem Nuz— 
zen bekaͤmpft. In der zweiten Periode von 14 Tage Dauer, wer⸗ 
den 69! Gran eſſigſaures Morphium aͤußerlich, ſowohl an der 
Oberflache des Stumpfes als auf Blaſenpflaſtern, angewendet; 
merkliche Beſſerung. Die dritte oder Endperiode hat ſechs Tage 
Dauer: Die Behandlungsweiſe hat in nichts Anderem, als paſſender 
Diät beſtanden, unter deren Einfluſſe die letzten Spuren der Affec— 
tion verſchwunden ſind. : 

Behandlung der Bubonen mittels Compreſſion. 
Seit drittehalb Monaten wendet Hr. Ric ord im Höpital des 
vénériens die Compreſſion als allgemeine Behandlungsmethode bei 
chroniſchen Geſchwuͤlſten in den Weichen in Folge von Bubonen, 
oder bei Bubonen mit alten Verhaͤrtungen an. Es ſind bereits 
etwa hundert Perſonen dieſer Behandlungsweiſe unterworfen wor⸗ 
den und haben großen Nutzen davon erfahren. Es ſind in dieſem 
Augenblicke dreißig Kranke, welche auf dieſe Weiſe behandelt were 
den. Das Naͤhere ſoll in Kurzem bekannt gemacht werden. 
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Ueber Hrn. Andrew Croſſe's Entdeckungen. *) 

Bei Gelegenheit einer unlaͤngſt ſtattgefundenen Zuſam— 
menkunft der Mitglieder des ver Kurzem zu Brighton ge— 
ſtifteten wiſſenſchaftlichen Inſtituts, welches den Namen 
Sussex Institution and Mantellian Museum fuͤhrt, 
las Dr. Mantell eine intereſſante Mittheilung des Sir 
Richard Phillips vor, in welchem derſelbe einen Beſuch 
bei Andrew Croſſe Efg. beſchreibt, welcher Herr bekannt— 
lich bei der letzten Verſammlung der British Association 
ſo wichtige und uͤberraſchende Reſultate ruͤckſichtlich der 
kuͤnſtlich Darſtellung von Mineralien mittheilte. Von 
dieſem, im Brighton Herald abgedruckten, Artikel geben 
wir nachſtehend einen Auszug. Nachdem Sir Rich ard 
der, der British Association von Hrn. Croſſe vorgeleg— 
ten Entdeckungen und der zugleich an alle Unglaͤubige von 
Seiten des Hrn. Croſſe ergangenen Einladung, ihn in den 
Quantock-Bergen zu beſuchen, gedacht, faͤhrt er folgender— 
maßen fort: 

„Das Originelle der Entdeckungen bewog mich, dieſer 
Einladung zu folgen, und nachdem ſich die Verſammlung zu 
Briſtol getrennt hatte, reiſ'te ich am folgenden Tage nach 
Bridgewater, von welchem Orte Broomfield etwa 8 engl. 
Meilen entfernt in dem Gebirge liegt. Als ich bei dem 
huͤbſchen Wohnhauſe des Hrn. Croſſe anlangte, welches 
in einem huͤgeligen Parke voll gewaltig großer, uralter 
Baͤume ſteht, ward ich mit vieler Höflichkeit empfangen und 
fand, daß vor mir noch niemand von Briſtol aus einge— 
troffen ſey. Ich gedachte meinen Wagen bei mir zu behal— 
ten, um Abends nach Briſtol zuruͤckzufahren, wurde jedoch 
gebeten, zu Broomfield zu uͤbernachten. 

Nachdem das Fruͤhſtuͤck eingenommen war, fuͤhrte mich 
Hr. Croſſe in ein großes, hohes Gemach, welches ur— 

Vergl. Notizen ꝛc. Nr. 1085 (des L. Bos. Nr. 7.) S. 104. 

(Nro. 13. des L. Bandes.) 

Preis eines ganzen Bandes, 

Die Tafel ſchwarze Abbildungen 3 ggl. 

October 1836. 

von 24 Bogen, 2 Rthlr. oder 3 Fl. 36 Kr., 

Die Tafel colorirte Abbildungen 6 ggl. 

R e d 

ſpruͤnglich zu einem Muſikſaal beſtimmt war und auf deſ— 

ſen Gallerie ſich eine ſchoͤne Orgel befand. Indeß zog nichts 

darin meine Blicke mehr auf ſich, als 7 bis 8 Tafeln, die 

den untern Theil des Gemachs fuͤllten und mit großen Vol— 

taiſchen Batterien verſchiedener Art und Größe beſetzt wa— 

ren. Sie nahmen ſich aus wie in Reih und Glied ſtehende 

Soldaten, und ihre Zahl war Legion. Ihre Form wax ſehr 

verſchieden; manche befanden ſich in porcellanenen Troͤgen 

von der gewöhnlichen Art; andre gleichen couronnes de 

tasses. wieder andre waren cylindriſch; einige befanden ſich 

in paarweiſe ſtehenden Glasgefaͤßen mit doppelten Metallcy⸗ 

lindern; endlich welche in Glascylindern mit Streifen von 

Kupfer und Zink. Zuſammen waren in dieſem Gemach 500 

und in andern Zimmern ungefaͤhr noch eben ſo viele Voltai— 

ſche Paare in Thaͤtigkeit, und eine dritte Parthie von 500 

ſtand in Bereitſchaft, um zu neuen Experimenten zu dienen. 

Man glaubte, in ein großes Magazin Voltaiſcher Apparate 

getreten zu ſeyn. Hr. Croſſe beſitzt auch zwei große Werks 

ſtaͤtten mit Schmelzoͤfen und Inſtrumenten aller Art, die 

2—83 Wagenladungen ausmachen würden. Auch befindet 

ſich in dem großen Gemache eine außerordentlich große Eler= 

triſirmaſchine mit einem zwanzigzoͤlligen Cylinder, ſo wie 

eine kleinere, und in mehrern Faͤchern der ganze electriſche 

Apparat, wie er in den beſten Werken beſchrieben iſt, voll⸗ 

ſtaͤndig und in dem ſchöͤnſten Stande. Der Hauptconductor 

ſtand auf Glasfuͤßen von 2 Fuß Hoͤhe, und auf einem Glas⸗ 

fuß von 5 Fuß Hoͤhe befand ſich ein Entlader zu medicini⸗ 

ſchen Zwecken. Alles war in der ſchoͤnſten Ordnung, und 

es beſitzt wohl kein Dilettant in der Welt einen vollſtaͤndi⸗ 

gern Apparat, ſowohl zu wiſſenſchaftlichen Zwecken, als zur 

Beluſtigung. Unter der Mahagoniplatte eines Tiſches, auf 

welchem der Hauptconductor ꝛc. ſtand, befand ſich eine praͤch⸗ 

tige Batterie von 50 Leydner Flaſchen, deren Belegung zu⸗ 

fammen 73 Q. Fuß betrug, und der von dem bekannten 

Mechanicus Cuthbertſon in der größten Vollkommenheit 
13 
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angefertigt war. Zum Laden derſelben gehörten 250 Eräfs 

tige Drehungen des Rades, und bei Entladung derſelben 

hoͤrte man einen Knall wie von einer Flinte. Man kann 

mit derſelben verſchiedene Metalle ſchmelzen und verfluͤchti— 

gen, und an den Waͤnden des Gemachs haͤngen die Abdruͤcke 
der ſternfoͤrmigen Figuren, die durch die Entladung bei ver— 
ſchiedenen Gelegenheiten hervorgebracht worden ſind, unter 

Glas und Rahmen He. Croſſe machte in meiner Ge— 
genwart einen Abdruck und verſprach mir ein Exemplar zum 
Andenken an meinen Beſuch. Der merkwuͤrdigſte Apparat, 
den ich bei Hrn. Croſſe antraf, war jedoch derjenige, wo— 

mit derſelbe die atmoſphaͤriſche Electricitat mißt, ſammelt 
und mit derſelben experimentirt. Er ſammelt fie mit Dräh: 
ten von 1g Zoll Staͤrke, die ſich von einer hohen Stange 
zur andern oder von einem Baum zum andern durch ſeinen 
weitlaͤuftigen Park und ſeine Laͤndereien erſtrecken. Die 
Drähte find mittelſt ſehr zweckmaͤßig angebrachter Glasroͤh— 
ren iſolirt. Die Laͤnge der gegenwaͤrtig in Gang befindli— 
chen Drähte beträgt zufammen etwa 4 Meile, mehrentheils 
aber 4 Meile. Ein Franzoſe berichtete bei der Verſamm— 
lung zu Briſtol, die Draͤhte haͤtten eine Ausdehnung von 
20 Meilen und fuͤllten die ganze Nachbarſchaft mit Donner 
und Blis, worüber das Landvolk fo erſchrocken ſey, daß ſich 

kein Wilddieb in die Gehege des Hrn. Croſſe wage. Ueber dieſe 
Uebertreibung mußte He. Croſſe weidlich lachen, obgleich 
er mir verſicherte, es herrſche allerdings ruͤckſichtlich ſeiner 
und ſeiner Verſuche keine geringe Furcht unter den Leuten. 
Die Draͤhte ſtehen mit einem Apparate in Verbindung, der 
auf der Orgelgallerie in einem Fenſter ſteht und ſich, wenn 
die Wirkung zu heftig iſt, durch das bloße Umdrehen eines 
iſolirten Schwengels außer Verbindung ſetzen laͤßt. Iſt die 
Intenſitaͤt der atmoſphaͤriſchen Electricıtät nur mäßig, fo laͤßt 
fie ſich ohne Gefahr nach einer Kugel leiten, die über der 
großen Batterie haͤngt, die, wenn ſie mit der Kugel in Ver— 
bindung geſetzt wird, ſich ſchnell ladet und dann mittelſt ei— 
nes Hauptentladers entladen wird. Herr Croſſe theilte 
mir mit: die Stroͤmung ſey manchmal ſo ſtark, daß die 
Batterie ſich binnen einer Minute 20 mal lade und ent— 
lade, und die unausgeſetzten kanonenſchußartigen Schlaͤge 
brachten dann eine ſolche Wirkung hervor, daß die ihn 
beſuchenden Fremden gewoͤhnlich die Flucht ergriffen und 
Jedermann den augenblicklichen Untergang des Hauſes er— 
warte. Er ſey jedoch daran gewoͤhnt, und wiſſe den Gang 
des Experiments mit voͤlliger Sicherheit zu leiten; wenn das 
Toben jedoch zu wuͤthend werde, ſo drehe er an dem Iſolir— 
ſchwengel und leite den Blitz alsbald in den Boden ab. 
Der Tag war feucht und ich bedauerte, daß mein Muth 
nicht auf die Probe geſtellt werden konnte. Alles was zu 
dieſem Theile des Apparats des Herrn Croſſe gehoͤrt, 
iſt hoͤchſt vollkommen und zum Theil nach deſſen eignen 
Ideen eingerichtet. Hr. Croſſe beſchaͤftigt ſich viel mit 
practiſcher Mechanik und hat feinen Experimenten ſeit drei— 
ßig Jahren eifrig bei Tag und bei Nacht obgelegen. Seine 

Auslagen fuͤr Apparate ꝛc. belaufen ſich auf 3000 Pfd. 
Sterl., obwohl er in den meiſten Faͤllen fein eigner Labo— 
rant, Schreiner, Schmidt, Kupferſchmidt ꝛc. iſt. Um etwa 

196 

12 Uhr langte Profeſſor Sedgwick, und im Laufe des 
Nachmittags noch mehrere andre Herren an; desgleichen wa— 
ren 6—7 Bekannte aus der Nachbarſchaft von Hrn. C. zu 
Tiſche gebeten. Hr. Croſſe iſt eine Magiſtratsperſon der 
Grafſchaft und wird, feiner Menſchenfreundlichkeit und frei⸗ 
ſinnigen politiſchen Anſichten wegen, allgemein hochgeſchaͤtzt. 
Er ſtudirte zu Oxford und einer feiner Söhne iſt Pfarrer 
zu Broomfield. Dieſer iſt in ſeines Vaters Verſuche 
durchaus eingeweiht, und den Klagen über die Oxforder 
Studien zum Trotz (von denen man behauptet, daß 
Mathematik nicht ſo eifrig betrieben werde, als zu Cam— 
bridge) in der Mathematik gut bewandert und uͤberhaupt 
vielſeitig gebildet. — Am folgenden Tage ſetzten wir un— 
ſere Beſichtigung fort, und ich notirte mir alles auf die mit 

Waſſer verſorgten Voltaiſchen Batterien Bezuͤgliche, wobei 
jedoch manches kleine Verſehen mitunter eingelaufen ſeyn 
duͤrfte. Es waren vorhanden: 1) eine Batterie von 100 Platten— 

Paaren zu 25 Q. Zoll, gleich allen übrigen bloß mit Waſſer 
geladen, welche auf Becher wirkte, in denen ſich eine Unze 
kohlenſaure Schwererde und gepulverte ſchwefelſaure Alaunerde 
befand, damit auf dieſe Weiſe am poſitiven Pole ſchwefel— 
ſaure Schwererde, und am negativen Pole Alaun-Cry— 
ſtalle (erystals of alumine) dargeſtellt würden. 2) Eine 
Batterie von 11 cylindriſchen Paaren von 12 Zoll Laͤnge 
und 4 Zoll Breite. Dieſe hatte, indem ſie ſechs Monate 
lang auf flußſaures Silber eingewirkt, am negativen Pole 
große ſechseckige Cryſtalle und am poſitiven Kieſelerdecryſtalle 
und Chalcedon hervorgebracht. 3) Eine Batterie von 100 
Paaren zu 4 D.Zoll, welche auf Schiefer (832 Theile) und 
Platina (3 Theile) einwirkte, damit am poſitiven Pole ſechs— 
eckige Cryſtalle erzeugt würden. 4) Eine Batterie von 100 
Paaren zu 5 Zoll in's Gevierte, die auf ſalpeterſaures Sil— 
ber und Kupfer einwirkte, und zwar zur Darſtellung von 
Malachit am poſitiven Pole; am negativen Pole zeigten ſich 
bereits Cryſtalle mit deutlichen Kanten und Flaͤchen. 5) 
Eine Batterie von 16 zweizoͤlligen Paaren, in kleinen Glas— 
cylindern, die auf eine ſchwache Solution ſalpeterſauren Sil— 
bers einwirkte und bereits ein dichtes Gewaͤchs von reguli— 
niſchem Silber erzeugt hatte. 6) Die Batterie, welche für 
die beſte von allen gilt, von 813 fünfzölligen Paaren, die 
durch Glasplatten, welche auf mit Caͤment belegten Latten 
liegen, iſolirt ſind, die durch Waſſer ſo wenig angegriffen 
werden, daß man fie nur 2 — 8 mal jaͤhrlich zu reinigen 
braucht, indem man ſie mit Waſſer abſchwemmt. Ich fuͤhlte 
die Wirkung von 458 Paaren, die nicht gehoͤrig geordnet 
und unvollkommen benetzt waren und nur ein ſchwaches Zucken 
in den Fingern erzeugten. Allein die Batterie aͤußert doch durch 
dieſe Kraft binnen wenigen Wochen entſchiedene Wirkungen. 7) 
Eine Batterie von 12 Paaren, 25 Q.. Zink und 36 Q.. 
Kupfer, die vor zwei Monaten mit Waſſer geladen worden 
war und auf eine Solution von ſalpeterſaurem Silber eine 
wirkte, die auf grobgepulvertes Bouteillenglas gegoſſen wor— 
den war. Sie hatte bereits ein pflanzenfoͤrmiges Gebilde 
von Silber am poſitiven Pole erzeugt. 8) Eine Batterie 
von 159 Apothekerbuͤchſen mit halbkreisfoͤrmigen Platten von 
1 zoͤlligem Radius; die Buͤchſen ſtehen auf Glasplatten 
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und die Batterie wirkt ſeit 5 Monaten durch ein kleines 
Stuͤck poroͤſen Ziegelſteins von Bridgewater auf eine Solu— 
tion von Kieſelerde und Kali. An den Polen ſah ich kleine 
Quarzeryſtalle. 9) Eine Batterie von 30 Paaren, der unter 
No. 8 beſchriebenen aͤhnlich, welche ſeit dem 27. Juli auf 
eine in einem Moͤrſer befindliche Miſchung von ſchwefelſau— 
rem Blei, weißem Spießglanzoxyd, ſchwefelſaurem Kupfer 
und gruͤnem Vitriol (ſchwefelſaurem Eiſen), zuſammen 205 
Gran, und dem Ffachen Gewichte an (gepülvertem) grünem 
Bouteillenglas (615 Gran) einwirkt. Binnen dieſer 5 Wo— 
chen hat ſich am negativen Pole reines Kupfer (binnen 2 
Tagen), und eryſtalliſirter Eiſenkies (binnen 4 Tagen) ab— 
geſetzt. Das Experiment ward in der Vorausſetzung ange— 
ſtellt, daß den ſchwefelſauren Salzen ihr Sauerſtoff entzogen 
und Blei-, Kupfer- und Antimonium-Sulphurket dargeſtellt 
werden wuͤrde. Am 10. und 28. Auguſt wurden reſp. 
25 Gran und 40 Gran Eiſenvitriol zugeſetzt. 10) Eine 
Batterie von 5 Glascylindern mit Platten von verſchiede— 
nen Metallen, z. B., 2 von Kupfer und Platina, eine von 
Blei, eine von Silber und Eiſen, eine von Kupfer und 
Blei. 11), 12) und 13) Etwa 200 Plattenpaare in 3 
Batterien, welche in einem dunkeln Zimmer arbeiteten, und 
uͤber die ich nichts notirte.“ 

0 

Polariſation der Waͤrme. 

Hr. Melloni legte unter'm 16. Auguſt der Acade— 
mie der Wiſſenſchaften zu Paris eine Nachricht uͤber die 
Polariſation vor, welche die ſtrahlende Waͤrme bei'm Durch— 
gang durch Turmalinplatten erleidet, welche das Licht eben— 
falls ſtark polariſiren. 

Die Reſultate feiner Unterſuchungen find, kurz zuſam— 
mengefaßt, folgende: 

Die in der Geſammtausſtrahlung derſelben Waͤrme— 
quelle zugleich enthaltenen oder aus verſchiedenen Quellen 
herruͤhrenden Waͤrmeſtrahlen werden von der Urſache, die die 
Erſcheinungen der Polariſation vermittelſt des Turmalins 
hervorbringt, ſehr verſchieden afficirt. Es ſind deren, welche 

durchaus keine Einwirkung dieſer Art erleiden, waͤhrend an— 
dere mehr oder weniger deutliche Spuren von Polariſation 
erkennen laſſen, noch andere aber, gleich dem Lichte, voll— 
ſtaͤndig polariſirt werden. 

Der Turmalin (beſonders der gruͤne) abſorbirt in der 
Regel die am ſtaͤrkſten polariſirbaren Strahlen und laͤßt die 
Art von Waͤrme durch, welche ſich der polariſirenden Kraft 
ganz oder theilweiſe zu entziehen weiß. Daraus entfpringt 
der Umſtand, daß die Proportionalzabt feiner ſcheinbaren Po: 
lariſation in der Regel ſehr ſchwach iſt, ja zuweilen ganz 
verſchwindet; allein bei allen denjenigen Platten, welche einem 
großen Verhaͤltnißtheile der polariſirbaren Waͤrmeſtrahlen den 
Durchgang geſtatten, z. B., denen von gelbem, braunem 
und violettem Turmalin, kann die Proportionalzahl der Po— 
lariſation 228 und darüber betragen. 
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Die Proportionalzahl der ſcheinbaren Polariſation eines 
gegebenen Syſtems von Turmalinen iſt in Betreff der einen 
oder der andern Waͤrmequelle hoͤchſt verſchieden; denn die 

Qualitaͤt und Anordnung der Strahlen in dem von verſchie— 
denen Heerden ausgehenden Waͤrmeſtrome aͤndert bedeutend 
ab. Ferner aͤndert ſich jene Proportionalzahl und erreicht in 

manchen Faͤllen beinahe ihre aͤußerſten Graͤnzen, 0 und 100, 
wenn man zwiſchen den Waͤrmeheerd und das Syſtem von 
Turmalinen waͤrmedurchlaſſende Platten verſchiedener Art 
bringt, indem die eigenthuͤmliche Abſorption dieſer Schirme, 
die zwiſchen den verſchiedenen Strahlengruppen, welche den 
von dem polariſirenden Syſteme unter gewohnlichen Um— 
ſtaͤnden durchgelaſſenen Waͤrmeſtrom bilden, beſtehenden quan— 
titativen Verhaͤltniſſe aͤndert. 

Ein Beiſpiel wird zeigen, wie ſich dieſe Erſcheinun— 
gen bei der Analyſe der unter gewoͤhnlichen Umſtaͤnden 
durch verſchiedene Subſtanzen gehenden Waͤrmeſtroͤme benutzen 
laſſen. 

Die durchſichtigſten und farbloſeſten Subſtanzen, als 
Waſſer, Alkohol, Glas, laſſen gewiſſe Waͤrmeſtrahlen durch, 
während fie andere vollſtaͤndig aufſaugen, ſelbſt wenn dieſe 

Subſtanzen nicht uͤber einige Millimeter Staͤrke beſitzen. 
Sie verhalten ſich demnach in Betreff des Waͤrmeſtoffs, wie 
ſtark gefärbte durchſcheinende Körper in Betreff des Lichts. 
Es dringt ſich nun natuͤrlich die Frage auf, welche Rolle 
die faͤrbenden Stoffe in Bezug auf die unmittelbare Durchs 
laſſung der Waͤrme ſpielen. Daß ſie von den Waͤrmeſtrah— 
len mehr oder weniger aufſaugen, laͤßt ſich durch die ein— 
fachſten Verſuche darthun; allein es handelt ſich darum, zu 
ermitteln, ob dieſe Abſorption fuͤr alle Strahlen dieſelbe, 
oder je nach den Arten der Wärme, verſchieden if. Die 
polariſirende Kraft der Turmaline bietet uns das Mittel zur 
Loͤſung dieſer Frage, 

Es ergiebt ſich in der That aus Hrn. Melloni's 
Verſuchen, daß jede beſondere Art von Waͤrme eine verſchie— 
dene Proportionalzahl der Polariſation giebt, wenn ſie durch 
daſſelbe Syſtem von Turmalinen ſtreicht. Wenn nun der 
Faͤrbeſtoff des Glaſes auf die heterogenen Beſtandtheile des 
Waͤrmeſtromes, den das farbloſe Glas durchlaͤßt, eine eigen— 
thuͤmliche Wirkung aͤußerte, ſo wuͤrde die aus dem farbigen 
Glaſe tretende ſtrahlende Waͤrme eine kleinere oder groͤßere 
Proportionalzahl der Polariſation darbieten, als die, welche 
aus dem farbloſen Glaſe hervortritt; im entgegengeſetzten 
Falle würden die Proportionalzahlen gleich ſeyÿn. Nun fin— 
det man aber wirklich, daß dieſelben gleich ſind, und daraus 
folgt, daß die färbenden Stoffe alle Arten von Wärme 
gleichmaͤßig und ohne Unterſchied abſorbiren. 

Dieſe Abſorptionskraft iſt alſo derjenigen analog, welche 
braune und ſchwaͤrzliche Stoffe, die man in ein durchſichti— 
ges Mittel einfuͤhrt, in Betreff der Durchlaſſung des Lich— 
tes zeigen. ; 

= 
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Die Blumenuhbhre. 
Bekanntlich öffnen und ſchließen fich viele Blumen zu 

beſtimmten Tageszeiten. Kircher ſcheint der Erſte geweſen 
zu ſeyn, der ſich dieſer Veraͤnderungen zum Anzeigen der 
Stunden des Tages bediente; aber Linné verdanken wir 
Tabellen, in die die Pflanzen in der Ordnung der Tages— 
zeiten, zu welchen die Bewegungen an ihren Bluͤthen ſtatt— 
finden, eingetragen ſind. In dieſen Tabellen, welche ſpaͤter 

von ſo vielen Botanikern abgeſchrieben worden ſind, fehlt aber 
(einer am 10. Detbr. der Pariſer Academie der Wiſſenſchaften 
von Seiten des Hrn Vallot gemachten Mittheilung zu— 
folge) eine Pflanze, welche eine Stelle in derſelben verdient, 
naͤmlich Prenanthes muralis, L. Die Bluͤthen derſelben 
bilden einen zierlichen, fuͤnfſtrahligen, goldnen Stern. Sie 
öffnen ſich erſt um 8 Uhr Morgens und ſchließen ſich um 
4 Uhr wieder, und zwar fuͤr immer. Der Bluͤthe folgen 
5 ſchwarze geſtreifte Saamen, welche zur Zeit der Reife die 
Lage von 5 horizontal ſtehenden Strahlen darbieten, auf 
denen ein geſtielter einfacher Pappus ſitzt, deſſen Ausbrei— 
tung, wegen der Richtung der Saamen, nach einer ſenk— 
rechten Ebene ſtattfindet. f 

Das Aufgehen der Bluͤthen bietet, in'sbeſondere bei 
den zuſammengeſetzten Blumen, characteriſtiſche Eigenthuͤm— 
lichkeiten dar, und eine zweite Beobachtung des Hrn. Val— 
lot bezieht ſich auf das Bluͤhen der wilden Weberdiſtel 
(Dipsacus sylvestris). Bei dem einfachen, traubenfoͤrmi— 
gen (richtiger aͤhrenfoͤrmigen. D. Ueb.) Bluͤthenſtand faͤngt 
die Bluͤthe gemeiniglich an dem Untertheile der Traube an, 
und ſteigt allmaͤlig bis an den Gipfel, wie man es an den 
Hyacynthen, Campanulen ꝛc. bemerkt. Zuweilen beginnt es 
aber auch am Gipfel der Traube (oder Aehre) und ſteigt 
von da allmaͤlig herab, was, z. B., bei Ipomoea ru- 
bra, Michauxia ete. der Fall iſt. - 

Bei dem verbundenen Bluͤthenſtande (Inflorescentia 
conjuncta, dem Koͤpfchen) entfalten ſich die Bluͤthen von 
der Baſis nach dem Gipfel, von der Peripherie nach dem 
Mittelpuncte zu. Liatris spicata macht indeß eine Aus— 
nahme; die erſten Bluͤthen, die ſich bei ihr oͤffnen, ſind die 
des Gipfels. 

Bei dem eiförmig -coniſchen Köpfchen der wilden We: 
berdiſtel (Dipsacus sylvestris) bietet das Aufgehn der 
Bluͤthen die ſonderbarſte Anomalie dar; ſtatt am Gipfel 
oder an der Baſis zu beginnen, faͤngt es bei der mittlern 
Hoͤhe des Koͤpfchens an, oder an deſſen Aequator, wel— 
cher alsdann als ein artiger, roͤthlich-blauer Guͤrtel er— 
ſcheint. { 

Dieſer anfangs ſchmale Gürtel wird allmälig nach uns 
ten und oben zu breiter, und ſpaͤter, vermoͤge des Abwel— 
kens der zuerſt aufgeſchloſſenen Bluͤthen, zu einem doppelten. 

Miscellen 
In Beziehung auf den Aufenthalt der Fiſche t 

Hr. Marrell in feiner Naturgeſchichte der Britiſchen Fiche: 505 
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die Voͤgel zu ganz verſchiedenem Aufenthalt angewieſen find, indem 
einige ihre Nahrung auf dem Boden, andere in Baͤumen und noch 
andere in verſchiedenen Hoͤhen in der Luft finden, ſo ſind auch die 
Fiſche zu verſchiedenem Aufenthalt im Waſſer beſtimmt. Die Platt— 
ſiſche (Schollen) und die verſchiedenen Rochenarten find bei ihren 
plattgedruͤckten Koͤrperformen ganz vorzuͤglich zu den Grundbewoh— 
nern geeignet, wo fie den niedrigſten Raum unter ihren Verwand⸗ 
ten einnehmen. Indem ſie die ſandigen und moraſtigen Kuͤſten vor⸗ 
ziehen und dabei keine Schwimmblaſen beſitzen, finden fie ihre be⸗ 
ſtaͤndige Stelle auf dem Meeresboden, wo fie ihre Körper waage⸗ 
recht in dem loſen Grunde des Bodens bergen, nur den Kopf ein 
wenig aufwaͤrts gerichtet. Ein Auge auf der Unterſeite des Kop— 
fes würde ihnen unnuͤtz ſeyn, während die beiden auf die Oberſeite 
geſtellten Augen ihnen eine weite Ausſicht in den verſchiedenen Rich— 
tungen geftatten, um ſich ihre Nahrung zu verſchaffen, oder die 
ihnen gefährlichen Feinde zu vermeiden. Das Licht, eine Haupt⸗ 
urſache der Farben, trifft ſie nur auf der Oberſeite, die Unterſeite 
iſt, wie die der meiſten andern Fiſche, durchaus farblos. Da fie wer 
nige oder gar keine Vertheidigungsmittel beſitzen und fie allein über 
der Seitenlinie, auf dem Rüden gefärbt find, fo würde ihr ge⸗ 
ſcheckter Körper bei jeder Bewegung ihren Feinden ſichtbar gewor— 
den ſeyn. Nahe dem Grunde aber ſchwimmen ſie langſam in ihrer 
wagerechten Lage, und die kleinen Bruſt- und Bauchfloſſen auf der 
Unterſeite ſind ihnen dort, wo zu ihrer Bewegung weniger Raum 
bleibt, viel zweckmaͤßiger, als es die längeren oberen Floſſen ſeyn 
wuͤrden. Ploͤtzlich aufgeſtoͤrt, machen ſie zuweilen einen ſchnellen 
Schuß und wechſeln ihre Lage aus dem Waagerechten in's Senk— 
rechte. Wenn dem Beobachter dann gerade die Unterſeite zugekehrt 
iſt, moͤgen ihm die Thiere wohl wie das ſchnelle Aufleuchten eines 
Blitzes erſcheinen, aber ſie ſinken bald wieder hinab.“ 

Ueber eine Tubularia, die er bei der Dampffäßre im 
Fluſſe Dart entdeckt hatte, berichtete Hr. Harvey brieflich in der 
letzten monatlichen Zuſammenkunft der Zoological Society. Die⸗ 
ſer Polyp waͤchſ't gruppenweiſe zwiſchen den Gliedern der Kette, 
über welche die ſchwimmende Brucke getrieben wird. Der Funds 
ort deſſelben iſt äußerſt beſchraͤnkt. Die fragliche Fähre bewegt 
ſich an zwei Ketten hin, die, etwa 6 F. von einander entfernt, 
uͤber den Fluß geſpannt ſind. An der weſtlichem Kette waren keine 
Tubularien wahrzunehmen; allein an der oͤſtlichen fanden ſich, trotz 
der ſehr ſtarken Reibung, der fie ausgeſetzt waren, über 100 Grup 
pen. Hr. Harvey giebt an, daß er fpäter denſelben Polypen 
auch an den Gliedern der Kette angetroffen habe, an welcher die 
ſchwimmende Bruͤcke von Devonport hinlaͤuft, und daſelbſt neh— 
men ſie eine Strecke von nicht mehr als 150 F. ein. Nachdem ſich 
die Gruppen zwei Tage in einem großen Napfe befunden hatten, 
fingen fie an zu erkranken. Am 3. Tage waren alle Köpfe abges 
fallen und lagen auf dem Boden des Gefaͤßes; der ſaͤmmtliche vio— 
lette Farbeſtoff hatte ſich in Geſtalt eines Woͤlkchens abgeſetzt, 
und ward, nachdem Alles 2 Tage lang ruhig geſtanden, zu einem 
ſehr feinen Pulver. In der Meinung, die Thiere in den Roͤhren 
ſeyen todt, wollte ſie Hr. Harvey wegwerfen; allein da er zu— 
faͤllig auf zwei Tage verreiſen mußte, fand er bei ſeiner Ruͤckkehr, 
daß aus dem Obertheile jeder Roͤhre ein duͤnnes, durchſichtiges 
Haͤutchen hervorragte. Er erneuerte nun taͤglich das Waſſer, und 
nach drei Tagen hatte ſich auf jeder Roͤhre wieder ein kleiner Koͤr— 
per erzeugt. 

In Beziehung auf Runkelruͤben hat Hr. Dubrun⸗ 
faut die Entdeckung gemacht, wie man aus deren nach Auspreſ— 
ſung des zuckerhaltigen Saftes zuruͤckbleibenden Trebern Potaſche 
ausziehen kann, und zwar iſt dieß fo weit gelungen, daß ein bedeu— 
tender Gewinn dabei abgeworfen wird. l 

Der Orang Outang in Paris iſt leider erkrankt an ei⸗ 
ner Bruſtentzuͤndung. Am 16. Octbr. hielten die HHrn. Sers 
res und de Blainville eine Conſultation, nach welcher Hr. 
Serres zwei reichliche Aderlaͤſſe vornahm, welches „Jacques“ 
ſich geduldig gefallen ließ. 

TTT 
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Ne i 

Ueber die Behandlung mehrerer Krankheiten des 

Gehirns 

hat Hr. Dr. James C. Prichard im September der Bri- 
tis! Association zu Briſtol einen Vortrag gehalten. 

„In fruͤhern Jahren wurde behauptet, die practiſche 
Heilkunde habe raſchere Fortſchritte gemacht, als die Theorie 
dieſer Wiſſenſchaft. Jetzt wird man aber kaum beſtreiten 
koͤnnen, daß das Gegentheil hiervon ſtattfinde. Seit vielen 
Jahren und vorzuͤglich ſeitdem man mittels der Section ge— 
nauere Unterſuchungen uͤber die eigentliche Natur organiſcher 
Veraͤnderungen vornimmt, hat man in dieſem Stüde ſehr 
gediegene Kenntniſſe ſich erworben, welche vielleicht kaum prac— 
tiſchen Zwecken foͤrderlich ſind. 

Es giebt keine Claſſe krankhafter Affectionen, auf 
welche dieſe Bemerkung mehr paßt, als die Krankheiten des 
Gehirns und der daſſelbe bekleidenden Membranen. Es iſt 
gewiß Niemand weniger als ich geneigt, diejenige Beleh— 
rung, welche man ſich mittels ſolcher Unterſuchungen, wie 

die des Sir Charles Bell, der DD. Abercrombie, 
Bright, Hodgkin, Sims, der HHrn. Roſtan, Fo— 
ville und vieler Anderer, verſchafft, geringzuſchaͤtzen. 
Die Kenntniß der eigentlichen Natur krankhafter Veraͤnde— 
rungen hat auch in practiſcher Hinſicht ihren Werth, wenn 
auch nicht, weil ſie uns immer auf die Heilmittel leitet, 
doch wenigſtens deswegen, weil ſie uns belehrt, was wir in 
beſondern Faͤllen als Endreſultat der Krankheit zu erwarten 
haben, und weil ſie uns die Graͤnzen des Moͤglichen be— 
ſtimmt oder uns zeigt, was wir in Beziehung auf die Hei— 
lung derſelben zu hoffen haben. Jedoch duͤrfen wir dabei 
die Thatſache nicht unbeachtet laſſen, daß unſer Haupt: 
zweck die Herſtellung der Kranken, nicht aber allein eine 
richtige Pathologie und Diagnofe iſt. 

Vielleicht laſſen ſich alle Heilverſuche in Faͤllen von 
Gehirnkrankheit auf die Veraͤnderungen zuruͤckfuͤhren, welche 
die Heilkunſt in dem Zuſtande der Gefaͤße von Theilen in— 
nerhalb des Schaͤdels zu bewirken vermag. Wir ſind im 
Stande, durch verſchiedene Mittel, entweder die Vollheit 
oder die Leere der Blutgefaͤße im Gehirn zu heben. Ob 
außer dieſem noch Etwas in unſerer Macht ſteht, iſt unge— 
wiß. Außer allgemeinen und örtlichen Blutausleerungen ges 
hoͤren alle dieſe Mittel zu derjenigen Claſſe von Mitteln, 
welche durch Abkuͤhlung oder Erhitzung der Oberflaͤchen, ent— 
weder des Kopfs oder andrer Theile, wirkſam find. Kuͤh— 
lende Umſchlaͤge auf den Kopf haben die Wirkung, daß ſie 
das Lumen der Arterien zuſammenziehen und dadurch das 
Quantum ihres Inhalts vermindern. Fußbaͤder oder andere 
Mittel, die Waͤrme an den untern Extremitaͤten anzuwenden, 
bringen ein aͤhnliches Reſultat hervor, indem ſie die Weite 
der von dem Kopfe entfernt liegenden Gefüße vermehren und 
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eine groͤßere Menge Blut nach ihnen hinleiten. Alle dieſe 

Mittel verdanken ihre Wirkſamkeit offenbar der Veraͤnderung, 

welche fie in dem Zuſtande des Gefuͤßſyſtems des Gehirns 

hervorbringen. Die einzige Claſſe von Mitteln, uͤber deren 

Wirkungsweiſe noch eine Frage erhoben werden kann, 

ſind diejenigen, welche eine ſogenannte Gegenreizung bewir— 

ken, und vielleicht haben die Zweifel, welche daruͤber noch 

obwalten, ihren Grund in der Dunkelheit des Gegenſtandes. 

Es wird allgemein, und vielleicht mit Recht, angenommen, 

(wenigſtens moͤchte ſich wohl ſchwerlich eine wahrſcheinlichere 

Hypotheſe uͤber dieſen Gegenſtand aufſtellen laſſen), daß die 

als Gegenreize wirkenden Mittel, z. B., rubefacientia, 

Blaſenzuͤge, Fontanelle, dadurch ihre Wirkung aͤußern, daß 

ſie die uͤbermaͤßige Plethora der Gefaͤße in innern Theilen 

vermindern, und daß ſie dieſelbe durch Vermehrung der An— 

fuͤllung auf die Gefäße der Oberflaͤchen, auf welche unmit⸗ 

telbar ſie angewendet worden ſind, uͤbertragen. Allein es 

giebt Faͤlle, welche ſich ſehr ſchwer auf dieſe Weiſe erklaͤren 

laſſen, wie, z. B., die Linderung, welche man erhaͤlt, wenn 

in Faͤllen von Pneumonie oder bronchitis Blaſenpflaſter 

an die Bruſtwaͤnde gelegt werden, denn in dieſen Beiſpielen 

fehlt es doch ganz an einer Continuitaͤt der Structur, durch 

welche die gegebene Erklärung nur einigermaßen einleuchtend 

wuͤrde. Andrerſeits unterliegt es auch faſt gar keinem Zwei⸗ 

fel, daß dergleichen Heilmittel am wirkſamſten ſind, wenn ſie 

auf Flaͤchen gelegt werden, die faſt neben der Stelle liegen, 

an welcher die Krankheit ihren Sitz hat, und dieſe That— 

ſache, wenn fie gegründet iſt, laͤßt uns der Erklaͤrung der 

Wirkungsweiſe derſelben ſehr nahe kommen. 

Da die zur Behandlung von Gehirnkrankheiten uns zu 

Gebote ſtehenden Mittel ſo beſchraͤnkt ſind, ſo ſcheint es um 

fo noͤthiger, diejenigen Huͤlfsmittel, welche wir befiten, auf 

die wirkſamſte Weiſe in Anwendung zu bringen. Zwar glaube 

ich nicht, daß in Bezug auf die gewoͤhnlichen Regeln für 

die Anwendung von Abfuͤhr- oder Blutentziehungsmitteln 

irgend eine weſentliche Verbeſſerung vorgenommen werden 

koͤnne; indeß zweifle ich nicht, daß man einen wichtigen Vor⸗ 

theil erhalten koͤnne, wenn man die Art, wie die Gegenrei⸗ 

zung zu bewirken ſey, ganz eigens beſtimmt, und vorzuͤglich, 

um dieſen Verſuch zu empfehlen, habe ich die obigen Be⸗ 

merkungen vorausgeſchickt. Eine lange Erfahrung hat mich 

uͤberzeugt, daß die wirkſamſte Anwendungsweiſe von Gegen⸗ 

reizen in Gehirnkrankheiten ein Verfahren iſt, welches andrer 

Orten nicht oft in Anwendung gezogen wird, aber ſchon feit 

vielen Jahren in dem Krankenhauſe zu Briſtol faſt beſtaͤn— 
dig in Gebrauch iſt. 

Wahrſcheinlich werden diejenigen, welche nicht Zeugen 
der Anwendung dieſes Mittels geweſen ſind, wegen der ſchein⸗ 
baren Grauſamkeit deſſelben, einen Einwand dagegen zu ma⸗ 
chen haben. Ich hoffe jedoch, meine Herrn Collegen zu 
uͤberzeugen und durch dieſe Gelegenheit die Ueberzeugung all— 
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gemeiner zu machen, als fonft geſchehen ſeyn wuͤrde, daß die 

erwahnte Behandlungsmethode keinesweges ein fo ſchmerzhaftes 

oder grauſames Mittel iſt, als man glauben konnte, und 

daß daſſelbe hinſichtlich ſeiner Wirkſamkeit alle andere Mit— 

tel, mittels welcher Aerzte Krankheiten des Gehirns nach 

einem aͤhnlichen Principe zu heben geſucht haben, bei weitem 

übertrifft. Das Mittel, welches ich empfehle, iſt ein, Fon⸗ 

tanell, welches entweder mittels eines weichen causticum, 

oder, was weit beſſer, mittels eines Schnitts in die Kopf- 

haut, geſetzt wird. Der Schnitt wird meiftentheils laͤngs 

der Pfeilnaht von der Spitze des Stirnbeins nach dem Hin— 

terhauptsbeine hin gemacht. Die Kopfhaut wird bis zum 

pericranium durchſchnitten. Der Schnitt (wenn man dieſe 

Methode anwendet) oder die, bei Anwendung des Aetzmit⸗ 

tels, durch den Schorf zuruͤckgelaſſene Oeffaung wird mittels 

Einlegung einer oder zweier oder, in manchen Faͤllen, dreier 

Reihen von Erbſen, offen erhalten. Der auf dieſe Weiſe 

verurſachte Ausfluß iſt betrachtlich und er findet offenbar 

aus Gefäßen ſtatt, welche mit den Gefaͤßen des Gehirns 

in ſehr naher Verbindung ſtehen. Schon à priori wird 

es einleuchten, daß ein Fontanell gerade an dieſer Gegend, 

uͤber der Pfeilnaht, auf den Zuſtand des Gehirns eine groͤ— 

ßere Wirkung haben werde, als an irgend einer andern 

Stelle; und das Ergebniß ſehr zahlreicher Verſuche hat dieſe 

Thatſache hinlaͤnglich begruͤndet. Ja ich wage es zu be⸗ 

haupten, daß in allen Faͤllen von Gehirnkrankheit, wo Ge— 

genreizung durchaus ein nuͤtzliches Heilmittel iſt, ein Fonta— 

nell nach der eben beſchriebenen Weiſe, zunaͤchſt dem Blut: 

laſſen, das bei weitem wichtigſte aller ſchon entdeckten oder 

etwa noch zu entdeckenden Mittel iſt. Die Arten von Ge— 
hirnkrankheit, bei denen Gegenreizung wohlthaͤtig iſt, begrei— 

fen, meiner Erfahrung zufolge, alle die Leiden, welche von 
ungewoͤhnlichem Stupor oder verminderter Senſibilitaͤt be⸗ 

gleitet find, mit Ausſchluß alter Affectionen, welche mit 
Ueberreizung vergeſellſchaftet ſind, wie Manie und hyſteriſche 
Uebel. In der letztern halte ich alle dieſe Mittel meiſten— 

theils fuͤr ſehr nachtheilig. a 

Vor Kurzem kam im Krankenhauſe zu Briſtol ein Fall 
mir vor, welcher fuͤr die Wirkſamkeit der von mir empfohle— 
nen Behandlung ein ſehr ſchlagendes Beiſpiel iſt, und wel— 
chen ich, zur völligen Ueberzeugung meiner Herren Collegen, 
jetzt mittheilen will. Ein junger Menſch von ungefaͤhr 18 
Jahren, kam mit einer vollſtaͤndigen Amauroſe, welche ſeit 
einer Woche oder zehen Tagen allmaͤlig entſtanden war, in 
das Hoſpital. Die Pupille war gegen das Licht fo unem- 
pfindlich, daß ſelbſt die unmittelbar auf ſie einfallenden Son— 
nenſtrahlen keine Zuſammenziehung derſelben bewirkten. An— 
fangs wurde ihm tuͤchtig und zu wiederholten Malen Blut 
aus der Schläfearterie gelaſſen, Blutegel auf den Kopf an: 
geſetzt, Blaſenpflaſter in den Nacken gelegt, und Calomel bis 
zur Affection des Zahnfleiſches gegeben. Da ich fand, daß dieſe 
Mittel nicht die geringſte Wirkung hervorbrachten, ſo gab ich 
die Hoffnung, welche ich anfangs hinſichtlich der Wiederher— 
ſtellung ſeines Geſichts hatte, auf, war aber entſchloſſen, 
mit dieſen Mitteln fortzufahren. Ich verordnete daher ei— 
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nen Aderlaß bis zur Ohnmacht, welche ſich einſtellte, 
nachdem eine kleine Quantitaͤt Blut aus dem Arme abge— 
floſſen war, waͤhrend der Kr. ſtand. Nach wenigen Tagen 
konnte er noch immer nicht das Geringſte ſehen; es wurde 

jetzt ein Schnitt uͤber die Pfeilnaht von der Stirn nach 
dem Hinterkopfe gemacht und dieſer mit Erbſen angefuͤllt. 
In drei oder vier Tagen, gerade zu der Zeit, wo die Eite— 
rung einzutreten begann, erklaͤrte der Kr., daß er Schein 
habe; jedoch wurde ihm kaum geglaubt, indem die Pupillen 
noch immer ſtark erweitert und gegen ſtarkes Licht ganz un— 

empfindlich waren. Im Laufe weniger Tage war es aber 
ganz gewiß, daß er ſehen konnte, — denn er vermochte zu 

beſtimmen, wie viel Finger ihm vorgehalten wurden. Einige 
Wochen lang blieb die Iris noch ganz unempfindlich, ob— 
gleich das Geſicht bedeutend gebeſſert war. Die fernere Be— 
handlung dieſes Falls beſtand beſonders darin, daß von Zeit 
zu Zeit Blutegel angeſetzt, Abfuͤhrmittel gegeben wurden und 
in ſparſamer Diät: als das Fontanell zuheilte, was man 
jedoch erſt nach einigen Monaten geſchehen ließ, ſo wurde 
ſtatt deſſen ein Haarſeil in den Nacken eingelegt; bei die— 
ſer Behandlung erhielt der Kranke ſein Geſicht vollkommen 
wieder. 

Ueber den Tetanus 

hat Hr. Dr. O'Beirne in der mediciniſchen Section der 
British Association zu Briſtol am 22. Auguſt einen 
Vortrag gehalten. (The Lancet, 10. Sept. 1836.) 
Derſelbe hat in feiner ſehr ausgebreiteten Praxis, beſonders 

in den letzten 15 Jahren, ſehr haͤufige Gelegenheit gehabt, 
uͤber dieſe ſo toͤdtliche und dunkle Krankheit Beobachtungen zu 
machen und ſorgfaͤltige Unterſuchungen anzuſtellen. Nach 

ihm giebt es nur einen tetanus traumaticus und idio— 
pathicus. Letzteren nennt er bezeichnender und mehr der 
Wiſſenſchaft gemaͤß atraumaticus. Von den Varietaͤten 
nimmt er nur den opisthotonus und emprosthotonus 
an und theilt Letztere in peracutus, acutus, subacutus 
und chronicus. In Beziehung auf die Urſachen hat er 
die Anſichten der meiſten Schriftſteller, jedoch betrachtet er 
gewiſſe unbekannte electriſche Zuſtaͤnde der Atmoſphaͤre als 
die allgemeinſte und wirkſamſte Urſache— 

Als aͤußerſte Zeitpuncte des Eintretens des tet. trau- 
maticus nimmt er den 4. und 17. Tag nach geſchehener 
Verwundung an; nach der Vernarbung einer Wunde oder 
waͤhrend ſich dieſelbe in einem entzuͤndeten Zuſtande befinde, 
komme er nie vor; auch beobachte man ihn nicht nach Ver— 
brennungen, Verbruͤhungen, Spitzruthenlaufen oder andern 
Hautverletzungen, welche nicht in die Fascien oder Muskeln 
eindringen. Die allgemeinen Kennzeichen der Krankheit ſind 
unter allen Climaten und in allen Laͤndern, wie auch in je— 
dem Alter, dieſelben. Vorlaͤufer habe er nicht, und nie 
werde er durch Hautausſchlaͤge oder Fieberſymptome ange— 
kuͤndigt oder von denſelben begleitet. Man beobachte nichts, 
was einer Criſe aͤhnlich ſehe, und er verſchwinde nicht mit 
Einem Male, ſondern die Geneſung habe immer einen lang— 
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ſamen Fortgang und dauere von achtzehen Tagen bis fies 
ben, acht oder ſelbſt neun Wochen. 

Bei der nun folgenden ſorgfaͤltigen Beſchreibung der 
Erſcheinungen der Krankheit und der allgemeinen Geſetze, 
durch welche dieſelbe beſtimmt wird, gedenkt derſelbe unter 
andern intereſſanten Thatſachen auch einer Beobachtung, wo 
ein eigenthuͤmlicher tetaniſcher Geſichtsausdruck 14 Jahre 
lang zuruͤckblieb. (Es wurde hier der Section eine lithogra— 
phirte Darſtellung des Geſichts eines Kranken waͤhrend und 
zwiſchen den Anfaͤllen des Tetanus vorgelegt.) Hr. O. be— 
trachtet die eigenthuͤmliche Veraͤnderung der Geſichtszuͤge als 
das einzige ſichere pathognomoniſche Zeichen der Krankheit, 

und haͤlt die Erſcheinungen und Geſetze dieſer Affection fuͤr 
gleichfoͤrmiger und beſtimmter, als die irgend jeder andern. 
Es giebt nach ihm mehrere gewichtvolle Gruͤnde, den Grad 
des Allgemeinleidens, welches der Kr. erfaͤhrt, fuͤr bei weitem 
nicht ſo groß zu halten, als allgemein angenommen wird; 

oder als ihn die aͤußern und ſehr furchtbaren Kennzeichen 
der Krankheit anzuzeigen ſcheinen. Bei mehrern Leichenoͤff— 
nungen, welche derſelbe in Fällen von opisthotonus, und 
zwar von aͤchtem opisthotonus, vorgenommen, waren die 

einzigen krankhaften oder abnormen Erſcheinungen große Aus— 
dehnung des coecum und colon und ſtarre Zuſammenzie— 
hung des rectum; in Fällen von emprosthotonus wur— 

den immer das Herz oder die Lungen oder beide Organe 
mehr oder weniger erkrankt gefunden. Demnaͤchſt ging der— 
ſelbe auf die Verwechſelungen mit andern Krankheiten uͤber 
und machte darauf aufmerkſam, wie haͤufig die Krankheit 
mit Verletzungen der Schlaͤfe, des Geſichts, Mundes und 
Schlundes und mit Hyſterie, Rheumatismus, Reizung des 
Ruͤckenmarks, arachnitis spinalis, eyanche tonsillaris 
und mit einer eigenthuͤmlichen Affection verwechſelt worden 
ſey, welcher er den Namen unaͤchter Tetanus (pseudo— 
tetanus) giebt. Auch zeigte er, wie befriedigend derglei— 
chen Verwechſelungen viele verwirrende Umſtaͤnde in Be— 
ziehung auf die Pathologie und Therapie der Krankheit er— 
klaͤren. 

Bei der Begruͤndung einer nichtigen Pathologie des 
Tetanus waren ihm immer ſehr große Schwierigkeiten auf— 
geſtoßen; jedoch war es ihm durch geeignete Mittel gelun— 
gen, dieſe Schwierigkeiten zu uͤberwinden und endlich zu ei— 
ner befriedigenden Loͤſung dieſer ſeit langer Zeit ſtreitigen 
und unbeſtimmten Puncte, den Sitz und die Natur der 
Krankheit betreffend, zu gelangen. Er nimmt den Sitz der— 
ſelben in der vordern Saͤule des Ruͤckenmarks an, und zeigt, 
daß dieſelbe ihrer Natur nach rein functional ſey und entwe—⸗ 

der in einer Anhaͤufung oder einer eigenthuͤmlichen Intenſi— 
taͤt des bewegenden Princips beſtehe, welches ſeinen Sitz in 
den vordern Säulen oder Pyramiden und in deren Fort— 
ſetzung zu den thalami optici und den geſtreiften Körpern 
hat. Jedoch nimmt er an, daß in Faͤllen von empros— 
thotonus noch eine Affection des Urſprungs des n. vagus 
im Spiele ſey. 

Zu den in Anwendung kommenden Heilmitteln zaͤhlt 
er den Tabak, die Röhre von Caoutchouc und das Crotonoͤl; 
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und gedenkt der Indicationen, welche die Anwendung derſel— 

ben leiten muͤſſen, ohne deren Kenntniß das Leben ſelbſt 

noch im Augenblick des gluͤcklichen Erfolgs zerſtoͤrt werden 
kann. Von 20 mitgetheilten Faͤllen endigten 11 in voll— 

kommene Geneſung. Von den neun Übrigen tödtlich abge— 

laufenen wuͤrde einer wahrſcheinlich einen gluͤcklichen Aus— 

gang gehabt haben, hätte Hr. O. damals ſchon die Caout— 

choucroͤhre gekannt; in ſechs hatten die Kranken an organi— 
ſcher Krankheit entweder des Herzens oder der Lungen lange 
Zeit vor der Erſcheinung des Tetanus gelitten. Die von 
Hrn. O. angegebene Behandlungsweiſe iſt vom Hrn. Thier⸗ 

arzt Walker zu Dublin bei 73 mit Tetanus behafteten 

Pferden mit gutem Erfolge angewendet worden. 

Ueber die Wirkſamkeit des hydriodſauren Kali's 

bei Dyspepſie 

hat. Dr. Forbes Winslow an den Herausgeber der 
London Medical Gazette (im Septemberheft dieſes 
Journals) mehrere Fälle berichtet. 

„Vor einigen Monaten conſultirte mich ein Herr, wel— 

cher an deutlichen Symptomen ſecundaͤrer Syphilis litt. 

Das Zaͤpfchen war in Eiterung, und er hatte eine Haut— 

krankheit, welche alle Charactere ſyphilitiſcher Anſteckung an 

ſich trug. Dieſer Kranke hatte einige Zeit vorher, ehe ich 

ihn ſah, Merkur gebraucht, ohne deutliche Beſſerung; und 

als er ſich meiner Behandlung anvertraute, machte er es 

mir zur ausdrüdlichen Bedingung, ihn, wenn es möglich 

ſey, ohne Queckſilber, in welcher Form ich es auch ge— 

ben moͤchte, wiederherzuſtellen. Der Grund, warum er 

dieſes Heilmittel nicht zu nehmen wuͤnſchte, war folgender: 

Vor der Entwickelung der ſecundaͤren Syphilis habe er wegen 

eines bedeutenden Magenleidens, welches durch kein Arzneimittel 

gelindert werden zu koͤnnen geſchienen, den Dr. Wilſon Phi- 

lip gebraucht; und da er wegen der Syphilis große Quantitaͤ⸗ 

ten der blauen Pillen genommen habe, ſo ſey die Krankheit 

des Magens bedeutend verſchlimmert worden; und ſeine Lei⸗ 

den waren ſo peinigend, daß er mir erklaͤrte, er werde lieber 

feiner Hals- und Hautkrankheit ihren Lauf laſſen, als durch 

Einnehmen des Merkurs ſein urſpruͤngliches Magenuͤbel ver⸗ 

ſchlimmern. Ich erklaͤrte ihm, daß ich die Anwendung die— 

ſes Mittels durchaus nicht fuͤr noͤthig hielte und daß ich in 

ſehr vielen, ſeiner Krankheit ganz aͤhnlichen Faͤllen von der 

Anwendung des hydriodſauren Kali's eine raſche und gruͤnd⸗ 

liche Heilung beobachtet habe, ohne daß das Queckſilber in 

irgend einer Form angewendet worden ſey. Er nahm nun 

dieſes Mittel einige Wochen lang und die Haut- und Hals⸗ 

krankheit bekamen raſch ein gutes Anſehen. Nach einem 

Monate hatte jedes Symptom der Syphilis ihn verlaſſen 

und zu ſeinem großen Erſtaunen und Freude war auch das 

Magenleiden, welches ihn ſein Leben ſehr verbittert hatte, 

betrachtlich gemildert. Da ich vermuthete, daß dieſe guͤnſtige 

Veranderung die Wirkung des Jodins ſey, ſo empfahl ich 

ihm, das Mittel fortzuſetzen. Er that dieß, bis jedes Sym⸗ 
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ptom feines hartnaͤckigen Magenuͤbels verſchwunden und feine 
Geſundheit gaͤnzlich wiederhergeſtellt war. 

War ich wohl berechtigt, die Heilung der Magenkrank— 
heit der Heilwirkung des Jodſalzes zuzuſchreiben? Um, ſo weit 
meine beſchraͤnkten Mittel mir erlaubten, dieſe Frage zu er— 
ledigen, habe ich daſſelbe Mittel noch in fuͤnf Faͤllen von 
bedeutender Indigeſtion, und zwar mit deutlichem großen 

Nutzen, angewendet. Bei zweien dieſer Faͤlle iſt bereits Hei— 
lung erfolgt, und drei ſind noch in Behandlung, jedoch habe 

ich die beſte Ausſicht auf vollkommene Wiederherſtellung. 

Ich habe die Faͤlle aus dem Grunde mitgetheilt, um da— 
durch in Erfahrung zu bringen, in wie weit die Erfahrun— 
gen Anderer mit den meinigen uͤbereinſtimmen. Denn es 
laſſen ſich für dieſes, fo wie für alle andere Arzneimittel 
keine allgemeinen, fuͤr alle Faͤlle paſſenden Regeln aufſtellen, 
und ein unbeſonnener Gebrauch dieſes Salzes kann das Ver— 
trauen des Arztes auf die Wirkſamkeit dieſes Mittels er— 
ſchuͤttern und den Kranken in ſeiner Hoffnung auf baldige 
Heilung taͤuſchen Es giebt gewiſſe Koͤrperzuſtaͤnde, bei de— 
nen das Queckſilber nicht mit Sicherheit gegeben werden 
kann. In dieſen Faͤllen giebt das Jodin ein ſchaͤtzbares Er— 
ſatzmittel ab, welches eine der des Merkurs aͤhnliche Wir— 
kung hervorbringt, ohne die unangenehmen Symptome zur 

Folge zu haben, welche ſo haͤufig nach dem Gebrauche des 
Merkurs beobachtet werden. Jedenfalls kann ich mein Mit— 
tel als Unterftüsungsmittel der Cur der Dyspepſie empfeh— 
len, denn wenn es auch nicht immer gruͤndliche Heilung be— 
wirkt, ſo lindert es doch ſicher die Leiden des Kranken, und 
dann iſt ja, nach der Anſicht der Aerzte und ſelbſt der 
Kranken, ſchon viel gewonnen. 

en. 

Ein Fall von Neuralgie des nervus sperma ti- 
cus wird von Dr. C. Maſſoulard zu Paris im Bull. gen. de 
therap. etc. 30. Aout 1836 mitgetheilt. — „Im Laufe des ver— 
floſſenen Monats wurde ich zu einem bei'm Bureau des Constitu- 
tionel Angeſtellten geholt, welcher heftiges Erbrechen hatte. Der 
Kranke hatte nie Harngries gehabt. Hr. Hubert, ein Belgi— 
ſcher Arzt, hatte ihm ein Bad empfohlen, welches er jedoch nicht 
hatte nehmen koͤnnen. Am Morgen war er ſo geſund wie den 
Abend vorher aufgeſtanden und ſogleich ausgegangen. Unterwegs 
bleibt er bei einer Nachbarin ſtehen und empfindet hier zuerſt eis 
nen heftigen Schmerz in dem rechten Hoden. Der Schmerz geht 
vom Saamenſtrang hinauf und wird in kurzer Zeit außerordentlich 
heftig. Bald verbreitet er ſich uͤber den ganzen Unterleib. Da 
der Kr. nicht wußte, wovon er die heftige Kolik, an welcher er 
leidet, herleiten ſoll, ſo greift er zu dem gewoͤhnlichen Mittel, er 
trinkt ein Glaͤschen Branntwein. Allein der Schmerz wird nicht 
gelinder, ſondern nimmt noch zu, ſo daß der Kr. ſich gezwungen 

208 

ſieht, das Bett zu ſuchen. Hier wird er von Erbrechen befallen, 
welches mit großer Heftigkeit von acht Uhr Morgens bis Mittag 
fortdauert; zu dieſer Zeit beſuchte ich den Kranken. Ich fand 
neben feinem Bette ein ungeheures Becken mit gruͤnlichgelber 
Fluſſigkeit angefüllt, welche aus Gerſtenwaſſer, von Galle gefärbt, 
beſtand; es war das dritte Mal, daß dieſes Becken voll wurde. 
Das Antlitz dieſes Mannes verrieth, wie groß ſein Leiden war. 
Lag er ruhig in ſeinem Bette, ſo empfand er heftige Schmerzen 
von dem rechten Hoden bis zum Zwerchfell hinauf. Legte er ſich 
auf den Bauch, oder druͤckte er dieſen Theil zuſammen, ſo hatte 
er keine Schmerzen. Die Zunge war ganz natürlich und zeigte ſich 
nur durch die Galle gefaͤrbt; der Puls war ruhig und that nicht 
über 66 bis 70 Schlaͤge in der Minute. Es war ſeit dem vorigen 
Abend kein Stuhlgang da geweſen und der Kr. hatte auch keinen 
Drang zum Urinlaſſen verſpuͤrt. Es war dieß das erſtemal, daß 
ihm ein ſolcher Zufall zuſtieß. Da ich bei dem Kranken nicht das 
kleinſte Zeichen entdeckte, was auf ein in einem der Harnleiter 
ſteckengebliebenes Sandkorn gedeutet hätte, To konnte ich nicht um— 
hin, das Beſtehen einer Neuralgie anzunehmen; ich griff daher 
zu antispasmodicis. Ich verordnete Thee von Lindenblüthen mit 
4 oder 5 Tropfen Schwefelaͤther auf die Kaffeetaſſe und ein Halb— 
clyſtir, aus einer Abkochung von Mohnkoͤpfen bereitet. Dieſe Mit» 
tel hatten den ſchnellſten Erfolg. Kaum hatte der Kr. die erſte 
Taſſe Lindenbluͤthenthee getrunken, ſo hoͤrte das Erbrechen auf; 
bald gaben ſich auch die Schmerzen. Am Abend konnte der Kr. 
eine Suppe eſſen, und am folgenden Tage war er ganz wohl, und 

ohne daß ſich ein Bodenſatz oder Gries im Urin gefunden zwar, 
haͤtte, ein Umſtand, wodurch die Beobachtung beſonders merk— 
wuͤrdig wird. 

Thiere, welche in gewiſſen eiterartigen Gecr« 
tionen exiſtiren, hat Hr. Donné im Eiter von Balanitis 
oder aus Ulcerationen der benachbarten Theile gefunden. Dieſe 
Thierchen ſind nichts anders als Vibrio lineola, Mäller, welche in 
mehreren Infuſionen entſteht. Das aus einem Geſchwuͤr ge— 
wonnene Eiter, welches Vibrionen enthielt, in einen andern 
Theil des Koͤrpers inoculirt, brachte eine Puſtel hervor. Dieſe 
Puſtel wurde geoͤffnet, und die Fluͤſſigkeit derſelben zeigte unter 
dem Microſcop eine große Quantitaͤt derſelben Vibrionen. Bei 
Vaginitis enthält das Eiter, außer dem erwähnten Vibrio, ein bes 
ſonderes Thier, von merklicher Groͤße, deſſen Volum doppelt das 
Volum eines Blutkuͤgelchens darſtellt. An ſeinem Vordertheile iſt es 
mit einer Art dünnen Rüffels verſehen, den es nach allen Richtun⸗ 
gen mit großer Schnelligkeit bewegt. Außerdem hat es auf der 
einen Seite unterhalb dieſes Ruͤſſels mehrere ſehr zarte Faͤden, 
welche einer Rotationsbewegung faͤhig ſind. Der Hintertheil endigt 
in einen Anhang von unbeſtimmter Form. Dieſe Thiere ſcheinen ſich 
nach Art der Blutegel fortzubewegen und ſich mittels einer Saug⸗ 
ſcheibe zu befeſtigen. Sie veraͤndern uͤbrigens ſelten ihren Ort, 
ſind oft in Gruppen vereinigt und halten mittels ihres Hintertheils 
an einander. — Hr. Dujardin, welcher dieſe Thierchen auch 
unterſucht hat, hat verſichert, daß keins der bisher unterſuchten 
und beſchriebenen Infuſorien dieſem gleiche. Es nähert ſich Mo- 
nas und Trichoda, unterſcheidet ſich aber von beiden durch fein 
Organ. j 

Kuͤnſtliche Vorarme mit beweglichen Händen hat 
der Mechauikus Freit zu Vlieſſingen erfunden und von dem Koͤ— 
nige der Niederlande daruͤber ein Patent erhalten. 

|______________———_ ng 
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irrer 

Einige Reſultate der im Sommer des gegenwaͤr— 
tigen Jahres zu Breslau uͤber kuͤnſtliche Ver— 

dauung angeſtellten Verſuche 

wurden, bei den Verhandlungen der zoologiſchen anatomiſchen 
Section der Verſammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte zu 
Jena, durch Hrn. Prof. Walentin zur Sprache gebracht und 
veranlaßten mich, denſelben um etwas Näheres darüber zu 
bitten. Der folgende Aufſatz, wodurch Hr. P. V. meiner 
Bitte zu entſprechen die Guͤte hatte, war mir, zu meinem Leid— 
weſen, abhanden gekommen, und erſcheint etwas ſpaͤter, als ich 
gewuͤnſcht haͤtte. F. 

„Eberle hat bekanntlich die Entdeckung gemacht, daß 
die friſche oder getrocknete Schleimhaut des Magens, mit 
ſehr verduͤnnter Saͤure verbunden, die Eigenſchaft beſitze, in 
einem der beiden genannten Objecte allein unloͤsliche Stoffe 
aufzuloͤſen. Joh. Muͤller und Schwann beſtaͤtigten 
und erweiterten zuerſt dieſe Beobachtungen. Der letztere, 
welcher die Unterſuchungen ferner fortſetzte, fand, daß die 
Verbindung des Schleimes mit Saͤure ſchon in aͤußerſt ge— 
ringer Quantitaͤt vollkommen wirke, daß alſo wenigſtens von 

Einer Seite der Annahme einer katalytiſchen Kraft ein Grund 
untergelegt werden koͤnnte, daß es eigenthuͤmliche Reagentien 
fuͤr ein wahrſcheinlich beſonderes, in dem Schleime enthaltenes 
verdauendes Princip gebe und daß dieſes letztere ſeine characte— 
riſtiſchen Wirkungen auf die eiweißartigen Koͤrper beſchraͤnke. 

In Breslau wurden uͤber dieſen fuͤr theoretiſche und 
practiſche Medicin gleich wichtigen Gegenſtand von Purkinje 
und Pappenheim Verſuche angeſtellt, denen ich ebenfalls 
beizuwohnen Gelegenheit hatte. Es moͤge mir erlaubt ſeyn, 
dem geneigten Wunſche des verehrten Herrn Herausgebers 
folgend, hier einige Ergebniſſe dieſer Bemuͤhungen ſo kurz 
als moͤglich anzudeuten. 

1) Die Schleimhaut des Magens des Menſchen, der 
Saͤugethiere ꝛc. ermangelt nicht nur nicht eigenthuͤmlicher 
Druͤſen, ſondern enthaͤlt eine ſo bedeutende Menge derſelben, 

RN n ed e. 

daß die zwiſchen dieſen liegenden Gewebe in ihr ſehr zuruͤck— 
treten Alle Magendruͤſen ſind, wie feine Perpendikularſchnitte 
bald lehren, zuſammengeſetzte Baͤlge, die in nicht unbedeu— 
tender Menge diejenige Maſſe in ſich enthalten, welcher in 
Verbindung mit Saͤure die eigenthuͤmliche Kraft, eiweißar— 
tige Stoffe aufzuloͤſen. 

2) Dieſer Stoff (bis zu der Zeit, wo das verdauende 
Princip iſolirt dargeſtellt iſt, vielleicht Lab zu nennen, ohne 
jedoch die Eigenſchaft der Milchgerinnung mit dieſem Ausdrucke 
zu verbinden) iſt nicht flüchtig. Denn ſelbſt getrocknet und 
in dieſem Zuſtande oder in Solution laͤnger aufbewahrt, be— 
ſitzt er noch dieſelben Eigenſchaften, wie in dem Leben oder 
kurz nach dem Tode des Thieres. Daß er andrerſeits, wie 
Schwann und Volkmann ſchon gefunden haben, durch 
hoͤhere Temperatur gerade Kraft verliert, kann mit keinem 
beſtimmten Grunde gegen ſeine fixe Natur zeugen. 

3) Die Aufloͤſung des Labs bedarf auch einer nur ver— 
haͤltnißmaͤßig ſehr geringen Quantität von Saͤure Zu viel 
Saͤure vernichtet die Aufloͤſungskraft, waͤhrend zu wenig 
Saͤure im Allgemeinen nur der Zeit nach dieſelbe bedeu— 
tend retardirt. 

4) Alle Saͤuren anorganiſchen und organiſchen Urſprun— 
ges (mit Ausnahme der Benzoeſaͤure?) koͤnnen ohne Unter— 
ſchied der Loͤſung des aus dem Menſchen, den Wirbelthieren, 
Cruſtaceen u. dgl. entnommenen Labes zugeſetzt werden. Die 
auflöfende Kraft erhält ſich ungeſtoͤrt. Nur richten ſich die 
zu nehmenden Quantitaͤten nach der Individualität des Thies 
res und nach der Eigenthuͤmlichkeit der Saͤure. Außerdem 
ſcheinen auch noch manche andere Stoffe in dieſer Bezie— 
hung dieſelben Eigenſchaften, als die Saͤuren zu beſitzen. 

5) Was die aufzuloͤſenden Stoffe betrifft, ſo kann durch 
die Verdauungsfluͤſſigkeit die Solution faſt aller thieriſchen 
Theile bewirkt werden. Manche erleiden hierbei noch gewiſſe 
morphologiſche Veraͤnderungen. Sobald durch die beginnende 
Aufloͤſung der Muskelſubſtanz die Primitivfäden (nicht die 
Faſern) frei werden, ſieht man auf ihnen groͤßeren oder klei— 
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neren Collectionen derſelben entſprechende eigenthuͤmliche, ſtab— 

förmige Koͤrperchen, welche in einzelnen kleinen Diſtanzen 

ſtehen, der Linie nach und im Allgemeinen parallel den Mus— 

kelfuͤden geordnet find, 

6) Wie Faͤulniß und Verdauung offenbar innig verwandte 

Proceſſe find, fo hat das Lab die fpecifiiche Eigenſchaft, 

viele organiſche Stoffe uͤberaus ſchnell in Faͤulnißzuſtand zu 

verfegen. Serum, der Bruͤtewaͤrme ausgeſetzt, zeigt ſelbſt 

nach 1 — 2 Tagen keine bedeutenden Fortſchritte der Faͤul— 

niß. Es trocknet vielmehr allmaͤlig ein. Mit Verdauungs— 

flüffigkeit aber derſelben Procedur unterworfen, verbreitet es 
ſchon binnen wenigen Stunden den penetranteſten Faͤulniß— 
geruch. Eben ſo wird in anderen organiſchen Loͤſungen 

Faͤulniß⸗ und Infuſorienbildung häufig ſehr befoͤrdert. Hier— 

mit ſteht keineswegs das Factum in Widerſpruch, daß die 

Verdauungsfluͤſſigkeit, welche Eiweiß, Faſerſtoff u. dgl auf: 

gelöft enthält, ſich längere Zeit ziemlich unverſehrt erhält. 

7) Nicht bloß die Schleimhaut des Magens, auch die 
der meiſten uͤbrigen Darmhaͤute, des Pankreas, bildet mit 
verduͤnnten Säuren Verdauungsfluͤſſigkeit, wie Eberle ſelbſt 
zum Theil ſchon angegeben. 

8) Die Säure betreffend, iſt z. B. noch keine fpes 
cifike Quelle derſelben im lebenden Organismus hinreichend 
genau bekannt. Hoͤchſt merkwuͤrdig aber iſt das Factum, 
daß Lab und Waſſer, der Einwirkung des Galvanismus aus— 
geſetzt, eben fo trefflich das Eiweiß loͤſ't, als die normal bes 
reitete Verdauungsfluͤſſigkeit. 

9) Galle fpielt bei dieſen Erſcheinungen eine hoͤchſt pa— 
radore Rolle. Daß ſie in geringer Quantitaͤt abſolut inhi— 
bitiv wirke, zeigt folgendes Experiment. Man ſetze einen ge— 
nau zugeſchnittenen und mit ſcharfen Raͤndern verſehenen 
Eiweißwurfel der Einwirkung der Verdauungsfluͤſſigkeit fo 
lange aus, bis die ſcharfen Kanten des Tubus ſich abgeruns 
det haben. Giebt man nun einen Tropfen friſcher Galle 
hinzu, ſo bleibt die Form des Wuͤrfels, der ohne dieſe neue 
Procedur vollſtaͤndig aufgelöf’t werden würde, ungeaͤndert. Ver— 
bindet man gleich zu Anfange des Verſuches die Verdauungs— 
fluͤſſigkeit mit Galle, fo bleibt die Geſtalt des Wuͤrfels durch— 
aus dieſelbe. Kurz, die Kraft der Aufloͤſung der Verdauungs— 
fluͤſſigkeit hört (für das Eiweiß) genau in dem Momente 
auf, in welchem die Galle hinzugefuͤgt wird. 

Moͤge ſich an dieſe kurze Darſtellung einiger der wich— 
tigſten Reſultate der Wunſch anſchließen, daß die Verdauungs— 
fluͤſſigkeit recht bald am Krankenbette angewendet und in ih- 
ren heilbringenden Eigenſchaften erforſcht werde. Ich habe 
mir erlaubt, meine verehrten Herren Collegen dazu aufzu— 
fordern, ihre Erfahrungen im Laufe des naͤchſten Jahres in 
dieſer Beziehung ſammeln und muͤndlich oder ſchriftlich in 
der naturwiſſenſchaftlichen Verſammlung in Prag mitthei— 
len zu wollen. Am vortheilhafteſten duͤrfte man das wohl 
getrocknete Lab in größeren Quantitaͤten und mechaniſch zera 
kleinert in den Apotheken vorraͤthig halten, um es im noͤthi— 
gen Falle dann unmittelbar vor dem Gebrauche mit Waſſer 
und Säure verbinden zu koͤnnen. Daß die Verdauungsfluͤſ— 
ſigkeit in ſehr geringer Quantität ſchon wirke, dürfte bei ih: 
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rer kmedieinjſchen Anwendung vielleicht auch nicht unberuͤck— 
ſichtigt bleiben muͤſſen.“ 

Jena, den 28. Sept. 1836. 
G. Valentin. 

Ueber die Nerven der Fiſche. 

Nach einem Vortrage des Hrn. Wuͤchner in der am 4. 

Mai gehaltenen Sitzung der Straßburger naturhiſtoriſchen Ger 
ſellſchaft. 

Den Unterſuchungen dieſes Anatomen zufolge, welche 
ſich in'sbeſondere auf die Barbe beziſhen, gehen vom Ges 
hirn und dem Ruͤckenmark 58 Nervenpaare aus. Unter dies 
fon entſpringen 10 im Innern der Schaͤdelhoͤhle und heißen 
Gehirnnerven. Dieſe nennt der Verf. den n. olfactorius, 
den n. opticus, den oculomotorius, den patheticus, 
den n. abducens, den trigeminus, den glosso-pharyn- 
geus, den Gehoͤrnerv, den u. vagus und den hypoglossus. 

Um die Beziehungen zwiſchen dieſen Nerven und den 
Markſtraͤngen anſchaulicher zu machen, ſtellt Hr. Buͤch— 
ner zuvoͤrderſt einige Betrachtungen uͤber die Structur des 
Gehirns an. 

Das Ruͤckenmark beſteht aus 4 Straͤngen, zwei obern 
und zwei untern; dieſe bilden die obern und untern pyrami— 
denfoͤrmigen Koͤrper, welche ſich zu der Hirnſubſtan; erwei— 
tern. Die untern Pyramiden zerfallen in zwei Buͤndel, ein 
äußeres und ein inneres; die obern theilen ſich ebenfalls in 
zwei Bündel, ein oberes und ein unteres; dieſe vier Buͤn— 
del bilden, indem ſie ſich ausbreiten, die verſchiedenen Ge— 
hirnorgane. 

Nach dieſen Betrachtungen beſchreibt Hr. Buͤchner 
die 10 Gehirnnervenpaare, indem er es ſich vorzuͤglich an— 
gelegen ſeyn laͤßt, ihren Urſprung genau nachzuweiſen. 

Der Sehnerv tritt unmittelbar aus der aͤußern 
Lamelle der Sehhuͤgel; aus ſeinem Urſprunge erkennt man, 
daß er durchaus den obern Markſtraͤngen angehoͤrt. Vor 
dem Sehlaͤppchen (lobulus opticus) des Serres verbindet 
er ſich mit dem der entgegengeſetzten Seite. Die Kreuzung 
der Nervenfaſern iſt vollkommen. 

Der Geruchsnerv ſcheint aus dem Bündel zu ent— 
ſpringen, welches ſich von den obern Pyramiden in die Ge⸗ 
hirnſchenkel begiebt, gehört folglich auch zu den Straͤn— 
gen des Marks. Er verbindet ſich ebenfalls mittelſt einer 
Commiſſur mit demjenigen der entgegengeſetzten Seite. 

Der gemeinſchaftliche Bewegungsnerv des 
Auges entſpringt aus den untern Pyramiden und ver⸗ 
theilt ſich, wie beim Menſchen, an die Muskeln des Aus 
ges. Ueberdem erhält er einen Faden von dem r. ophthal- 
micus Willisii und giebt einen Zweig an den Auga⸗ 
pfel ab. 

Der nervus patheticus kommt aus den ſeitlichen 
Theilen des Marks in der Naͤhe des untern pyramidalen 
Buͤndels, welches in die Sehhuͤgel eindringt. 
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Der n. abducens geht von den untern Pyramiden, 
und zwar hinter den warzenfoͤrmigen Erhoͤhungen, aus. 

Der n. trigeminus hat, wie die Ruͤckenmarksner— 
ven, zwei Wurzeln, eine vordere und hintere, welche aus den 

untern und obern Pyramiden kommen. Die hintere Wur— 

zel ſchwillt zu einem ſehr ſtarken, unregelmaͤßig geſtalteten 
Knoten (ganglion) an; die vordere tritt, am innern 

Rande des Knotens ſich hin erſtreckend, den Aeſten des 
Nerven entgegen Dieſer von dem Knoten ausgehenden 

Aeſte find fünf. Hr. Büchner nennt fie den ramus oph- 
thalmieus, maxillaris, spheno-palatinus, opercularis 
und recurrens. 

Der ophthalmicus Willisii ſchickt einen Faden nach 
der Iris. Die rami spheno-palatinus und maxillaris 
entſprechen den nerv. maxillarib. superiori und infe- 
riori; der ramus opercularis repraͤſentirt den nervus 
facialis der hoͤhern Thiere. Iſt dieſe letztere Angabe rich— 
tig, fo iſt der m. facialis eigentlich ein Aſt des trige— 
minus. Dieſer Aſt verbreitet ſich in den Muskeln der 
Kiemendeckel, des Paukenhoͤhlenapparats (appareil tym- 
panique) und in der membrana branchiostega. Der 
ramus recurrens iſt ſehr merkwuͤrdig und ſcheint den Fi— 

ſchen der Gattung Cyprinus eigenthuͤmlich. Er kommt 
aus dem hintern und untern Rande des Knotens, ſtreicht 
ruͤckwaͤrts in das Innere der Schaͤdelhoͤhle an die Seite des 
verlaͤngerten Marks und ſpaltet ſich in zwei Zweige, von de— 
nen der obere ſich zum Ganglion des n. vagus begiebt, | 
während der untere ſich mit den Wurzeln des hypoglos- 
sus vereinigt. „Dieſer Aſt, ſagt Hr. B., iſt ſchwer zu be— 
ſtimmen; er entſpricht, glaube ich, dem bei andern Fiſchen 
von Cuvier, Weber und Desmoulins beobachteten 
langen ſeitlichen Aſte des trigeminus“ 

Der Hoͤrnerv kommt aus den ſeitlichen Theilen 
des Marks hinter den hintern Wurzeln des trigeminus 
hervor. Man kann ſein Wurzelbuͤndel bis zum unpaarigen 
Hoͤcker des vierten Ventrikels verfolgen, und er gehört folg— 
lich den obern Pyramiden an. Er theilt ſich alsbald, ohne 
aus der Schaͤdelhoͤhle getreten zu ſeyn, in zwei Buͤndel, ein 
oberes, welches ſich nach den beiden vordern Ampullen des 
Vorhofs begiebt, und ein unteres, welches zwiſchen den 
Faſern des r. recurrens hindurch ſtreicht und ſich nach der 
hintern Ampulle begiebt. 

Der glosso-pharyngeus entſpringt vor dem n. va- 
gus aus den obern Pyramiden, geht durch ein an der un— 
tern Seite des Hinterhauptbeins befindliches Loch und be— 
giebt ſich nach dem erſten Kiemenbogen und der Haut der 
Mundhoͤhle. Dieſer Nerv tritt hier wie ein Aſt des m. 
vagus auf. 

Der n. vagus entſpringt aus den ſogenannten Lappen 
des n. vagus, empfaͤngt außerdem ein Wurzelbuͤndel vom 
obern Rande des vierten Ventrikels, und ſchwillt dann zu 
einem ſehr großen Ganglion an, von welchem vorn die Kie— 
mennerven, hinten aber die Nerven des Pharynx, der ram. 
intestinalis und lateralis ausgehen. Uebrigens ſendet er 
4— 5 Nervenbuͤndel aus, welche das druͤſige Organ beleben, 
das bei den Fiſchen der Gattung Cyprinus das Gaumen⸗ 

nach den Kiemen; 
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gewoͤlbe auskleidet und gewoͤhnlich Karpfenzunge genannt 
wird. Jeder Kieme gehen drei Nerven zu, von denen je— 
der mit einer ganglionartigen Anſchwellung verſehen iſt. Der 

ramus intestinalis giebt Faden an den Pharynx ab, ſchickt 
einen ſchwachen Zweig dem Herzen zu, und verbindet ſich 
dann, nachdem er drei bis vier Faͤden an den Darmcanal 

abgegeben, auf der rechten Seite mit dem Eingeweidenerven. 
Der ramus lateralis laͤuft ein wenig uͤber der ſeitlichen 
Linie laͤngs des ganzen Rumpfes hin bis zur Schwanzfloſſe, 
wo er ſich in zwei Faͤden theilt, mit den Schwanznerven 
anaſtomoſirt und an die Strahlen der Schwanzfloſſe Faͤden 
abgiebt. In ſeinem Laufe veraͤſtelt ſich dieſer Nerv mit 
oberflaͤchlichen, von den Ruͤckenmarksnerven ausgehenden 
Zweigen und giebt Faͤden ab, von denen einige nach der 
Haut ſtreichen. Man weiß noch nicht, ob dieſer Nerv ein 
Bewegungs: oder Gefuͤhlsnerv iſt, oder ob er zur Vermit— 
telung der Hautreſpiration dient. 

Der nervus hypoglossus entſpringt hinter dem 4ten 
Ventrikel aus dem verlaͤngerten Marke mit 2 Wurzeln, ei— 
ner obern, duͤnnen, und einer untern, ſtarken. Er vereinigt 

ſich mit dem untern Zweige des ramus recurrens, dringt 

durch das große ovale Loch in den ſeitlichen und untern 

Theil des Hinterhauptsbeins, anaſtomoſirt mit dem erſten 
Ruͤckenmarksnerven und theilt ſich in zwei Zweige; der hin— 
tere begiebt ſich nach den Muskeln der Bruſtfloſſen, der 
vordere nach dem muse. sterno-hyoideus, 

Die Ruͤckenmarksnerven entſpringen ſaͤmmtlich 
mit zwei Wurzeln, einer obern und einer untern, ſtreichen 
zwiſchen zwei Wirbeln durch, ſchicken nach oben zu 
Faͤden nach den Muskeln des Ruͤckgrats, und theilen ſich 
in zwei Aeſte, einen oberflaͤchlichen und einen tiefen, welche 
ſich laͤngs der Seiten hinziehen und ſich in die Muskeln des 
Rumpfs veraͤſteln. Die obere Wurzel ſaͤmmtlicher Ruͤcken— 
marksnerven iſt mit einem betraͤchtlich großen Ganglion 
verſehen. 

Der große ſympathiſche Nerv beſteht nur aus 
einem ſehr ſchwachen Faden, der ſich nach dem groͤßern Theile 
der Ausdehnung der Wirbelſaͤule laͤngs dieſer hinzieht. Die— 
ſer Faden bietet keine erheblichen Anſchwellungen dar; indeß 
bemerkt man am vordern Theile deſſelben 8 — 10 Ganglien, 
unter denen in'sbeſondere die erſten drei ſehr deutlich ſind. 
Das vordere vermiſcht ſich mit dem ramus opercularis 
des n. trigeminus. Von dieſen Ganglien gehen Faͤden 
aus, welche mit dem n. hypoglossus, glosso-pharyn- 
geus und vagus anaſtomoſiren; andere Faͤden laufen 

der letzte Aſt endlich bildet den Einge— 
weidenerven, welcher ſich mit dem ramus intestinalis des 
nervus vagus vereinigt. Der aus dieſer Verbindung ent⸗ 
ſtehende Stamm begleitet die arteria coeliaca, giebt Faͤ⸗ 
den an die Leber, Milz und den Darmcanal ab, und endigt 
mit einem kleinen Ganglion, von welchem der plexus se- 
minalis ausgeht. ö 

Vergleicht man die Gehirnnerven der Fiſche mit denen 
der uͤbrigen Wirbelthiere, ſo findet man 6 Paare, welche 
alle mit einander gemein haben, nämlich: die Geruchs-, 

14 
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die Sehnerven mit den Nerven, welche die Muskeln des 

Auges verforgen, die un. trigemini, Hoͤrnerven, der 

nervus vagus und hypoglossus. Die u. faciales, 

glosso-pharyngei und accessorii W illisii zeigen ſich 

dagegen urſpruͤnglich nur als Zweige des trigeminus und um: 

herſchweifenden (Vagus) Nerven, und erſcheinen in den ver⸗ 

ſchiedenen Claſſen bald als Veraͤſtelungen dieſer Nerven, bald 

als ſelbſtſtaͤndige Nerven. Hr. Buͤchner nennt die erſte 

Gruppe primitive Nerven, die letztere abgeleitete 

Nerven. Die primitiven Nerven verhalten ſich wie Ruͤk⸗ 

kenmarksnerven, indem jeder derſelben, mit Ausnahme des 

Geruchs- und Gehoͤrnerven, aus den obern und untern Mark- 

ſtraͤngen mit zwei Wurzeln entſpringt, und uͤberdem die obere 

Wurzel des hypoglossus, des trigeminus und des 

vagus zu einem Ganglion anſchwillt. Was den u. opti- 

cus anbetrifft, ſo hat die Vereinigung der beiden Wurzeln 

nicht ſtatt; die untere Wurzel bleibt einzeln und. zertheilt 

ſich ſogar in drei iſolirte Nerven: den nexvus oculo- mo- 

torius, patheticus und abducens. Bei dem Gehoͤr— und 

Geruchsnerven der Fiſche iſt nur die obere Wurzel deutlich 

vorhanden; es verhaͤlt ſich mit ihnen wie mit dem hypo- 

glossus des Menſchen, wo jedoch in der Regel nur die 

untere Wurzel ſichtbar iſt, waͤhrend man bei den Fiſchen 

und mehrern Saͤugethieren auch die obere erkennt. 

Die primitiven Nerven zerfallen ebenfalls in zwei Un⸗ 

terabtheilungen. Die erſtere enthält den Seh- und Hoͤrner⸗ 

ven oder die Nerven des Lichts und des Schalls; ſie iſt der 

reinſte Ausdruck des thieriſchen Lebens; die andere, in welche 

der Geruchsnerv, der dreifache Nerv, der vagus und hy— 

poglossus gehören, bildet den Uebergang vom Ernährungs⸗ 

(vegetativen) zum animaliſchen Leben und verhaͤlt ſich in 

Betreff der Organe des Ernaͤhrungslebens, der Lunge, des 

Nahrungsſchlauchs, der Naſe, der Mundhoͤhle und der Zunge, 

wie die Lumbarnerven zu den Fortpflanzungsorganen. 

Den ſechs Paaren der primitiven Nerven entſprechen 

bei den Fiſchen der Gattung Cyprinus ſechs theils paarige, 

theils unpaarige Anſchwellungen, welche die Gehirnmaſſen 

bilden. Bei'm Seehahn (Trigla) ſieht man den Ueber— 

gang dieſer Anſchwellungen zum Ruͤckenmark; bei dieſem Fi⸗ 
ſche entſprechen in der That ſechs Paare ſolcher Anſchwellun— 
gen den ſechs erſten Ruͤckenmarksnervenpaaren. „Aus dieſem 
Umſtande, ſagt Hr. Büchner, erſieht man, daß die Ges 
hirnmaſſen urſpruͤnglich bloße Anſchwellungen ſind.“ 

Endlich entſprechen den ſechs Paaren primitiver Nerz 
ven ſechs Schaͤdelwirbel. Bei den Cyprini erkennt man den 
Uebergang zu dieſer Bildung ſehr deutlich an den drei erſten 
Halswirbeln, die ſchon deutliche Spuren der Structur der 

Schaͤdelwirbel zeigen. (L’Institut, No. 174.) 

Vom Riechſtoffe des Weins 

handelte Hr. Pelouze in einem am 3. Detbr. der Parifer 
Academie der Wiſſenſchaften vorgeleſenen Artikel, welcher die 
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Reſultate der von Hrn. P. zu Gießen, in Gemeinſchaft mit 
Prof. Liebig, in Betreff dieſes Gegenſtandes angeſtellten 
Verſuche enthielt. 

„Schon lange, ſagt Hr. Pelouze, hat man vermu— 
thet, daß der Wein einen eigenthuͤmlichen Beſtandtheil ent— 
halte, der ihm den angenehmen Geruch mittheile, den man 
gewoͤhnlich die Blume oder das Bouquet nennt. Allein bis 
jetzt hatte man es nicht dahin gebracht, dieſes Princip durch 
die chemiſche Analyſe aufzufinden. Der Pharmaceut, Herr 
Deleschamps, hat nun ein weſentliches Oel entdeckt, wel— 
ches der geſuchte Beſtandtheil zu ſeyn ſcheint. Es riecht wie 
alter Wein, aber ſtaͤrker. Seine chemiſchen Eigenſchaften 
ſondern es indeß gewiſſermaßen von den weſentlichen Oelen 

ab, und es verbreitet, in Anſehung ſeiner Zuſammenſetzung, 
neues Licht uͤber die organiſche Chemie, indem es das erſte 
vollkommen feſtgeſtellte Beiſpiel davon darbietet, daß im Ver- 
laufe der Gaͤhrung, ohne Dazuthun des Chemikers, ein aͤch— 
ter Aether gebildet wird. Dieſer Aether beſteht aus 1 Atom 
einer neuen Säure, für welche ich den Namen önantifche 
Saͤure vorſchlage und der die Formel Ci 1126 O2 entſpricht. 
Bei'm Niederſchlagen ihrer Daͤmpfe verhaͤlt ſie ſich wie Amei— 
ſenaͤther und Eſſigaͤther. 

Die Saͤure ſtellt ſich unter der Form eines fetten Oeles 
dar, welches bei + 15° an der freien Luft cryſtalliſirt. 
Sie enthält 1 Atom Waſſer, welches fie bei der Deſtillation 
einbuͤßt. Indem die HHrn. Pelouze und Liebig fie 
mit Schwefelaͤther verbanden, konnten ſie den oͤnantiſchen 
Aether (Weinaͤther) leicht wieder darſtellen. 

Mise ellen. 

Von dem Kopfe des unlängft entdeckten Dinothe- 
rium giganteum (vergleiche Notizen No. 1057. S. 10.) legte 
Hr. v. Blainville der Pariſer Academie der Wiſſenſchaften, in 
deren Sitzung vom 10. Oct., eine den 5. Theil der natuͤrlichen 
Groͤße darbietende Abbildung vor. Bekanntlich hatte man aus 
dem Dinotherium Anfangs einen Tapir machen wollen. Als man 
endlich erkannte, daß die beiden gewaltigen Hauer des Unterkiefers 
nicht, wie man Anfangs glaubte, aufwaͤrts, ſondern niederwaͤrts 
gekruͤmmt ſind, kam Hr. Caup auf den Gedanken, daß das Thier 
eigentlich in die Ordnung der Ruͤſſelthiere gehöre. Die Entdeckung 
der obern Haͤlfte des Kopfes dient dieſer Anſicht zur Beſtaͤtigung. 
An der von ihm gemachten Zeichnung erkennt man in der That 
ungeheuer große foramina infraorbitalia, woraus ſich zu ergeben 
ſcheint, daß die Naſe des Thieres ſehr verlaͤngert war, und daß es 
das Verbindungsglied zwiſchen den Elephanten, und in'sbeſondre 
den Maſtodonten auf der einen, und den Dugongs und Laman— 
tins auf der andern Seite bildete, welche Letztern daſſelbe unter den 
ſaͤugenden Seethieren repraͤſentiren. Es laͤßt ſich auch vermuthen, 
daß das Dinotherium Kuͤſtengegenden bewohnte und mit feinen beis 
den großen, rechenartig geſtellten untern Schneidezaͤhnen die Pflan— 
zen abriß. 

Die neugebildeten, Naturforſchung beabſichti⸗ 
genden Geſellſchaften in England: the Warwickshire Na- 
tural History; the Shropshire and North Wales Natural History 
and Antiquarian Society; the Ludlow Natural History Society; 
the Caernarvonshire Natural History Society ſprechen deutlich 
aus, wie der Sinn für Naturkunde in England im Zunehmen bes 
griffen iſt. : 

— —ũ—u nn 01 
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ilk d e. 

Nachricht von acht Leuten, die 136 Stunden lang 
in einer Steinkohlengrube abgeſperrt waren. 

Von Dr. Joſeph Soviche. 

„Am 2ten Febr. d. J. brach das Waſſer in das Koh: 
lenwerk von Monzil ein, waͤhrend die Leute ſich an der Ar— 
beit befanden. Diejenigen, welche die Muͤndung des Schachts 
erreichen konnten, kamen mit dem Leben davon, alle übrigen ers 

tranken, mit Ausnahme von 8 Maͤnnern, die ſich in einen Stol— 
len retteten, in den das Waſſer nicht eindrang und in welchem 
fie faſt 6 Tage eingeſperrt blieben. Die Länge deſſelben betrug 
etwa 100 Meter, die Breite 27 M. und die Höhe 12 M., 
ſo daß der ganze Raum etwa 875 C. M. maß. Angenom— 
men nun, die in dieſem Raume befindliche Luft ſey gemeine 

atmoſphaͤriſche geweſen und in keiner Art erneuert worden, 
fo hätten, den Berechnungen gewiſſer Phrſiker nach, dieſe 
Eingeſperrten nicht laͤnger als 62 Stunden leben koͤnnen. 
Sie wurden jedoch erſt nach 136 Stunden befreit, waren 
jedoch zu dieſer Zeit dem Erſtickungstode nahe. Die reſpi— 
rable Luft war vollkommen erſchoͤpft, und die letzten Stunden 
vor dem Eintreffen der Huͤlfe war das Athemholen ſchmerz— 
haft und roͤchelnd, und ſie konnten nicht ein Wort reden. 
Kopfſchmerz, außerordentliche Gliederſchwaͤche, Betaͤubung 
und (bei Einigen) Delirium waren die Symptome, welche 
ſich bei ihnen kund gaben, und aus dieſen laͤßt ſich ſchlie— 
ßen, was fuͤr ein ſchreckliches Ende ihnen ganz nahe be— 
vorſtand. 

Man hielt allgemein dafuͤr, daß dieſe acht Leute, welche 
bis zur Zeit ihrer Befreiung (uͤber 5 Tage) nichts genoſſen 
hatten, ſehr von Hunger gequaͤlt worden ſeyen. Allein dieß 
ſcheint nicht der Fall geweſen zu ſeyn; keiner derſelben fuͤhlte 

Schmerzen oder Kraͤmpfe im Magen. Die Erklaͤrung dieſes 
Umſtandes duͤrfte keine Schwierigkeit haben. In der feuch— 
ten, verdorbenen Luft, die ſie umgab, verloren ihre Organe 
die gewohnte Thaͤtigkeit. Das Herz trieb das Blut nur 
ſchwach durch den Koͤrper, die Hautausduͤnſtung hoͤrte auf, 
und wahrſcheinlich fand wenig oder gar kein Subftanzverluft 

am Körper ſtatt. Demnach war auch die Aſſimilation von 
Nahrungsſtoffen in demſelben Grade unnöthig, und der Ma— 
gen folglich weniger reizbar, als ſonſt. Einer der Bergleute 
hatte jedoch ein Stuͤck von ſeinem Hemde gegeſſen, ein an— 
derer ſeinen ledernen Hoſentraͤger benagt und ein dritter das 
Docht ſeiner Lampe verſchlungen. Allein, als man ſie uͤber 
dieſen Punct befragte, gaben ſie an, ſie haͤtten dieß aus 
Vorſicht gethan, um ſich bei Kraͤften zu erhalten. 

Am erſten Tage theilten ſie gewiſſenhaft mit einander 
ein halbes Pfund Brod, ein Stuͤck Kaͤſe und zwei Glaͤſer 
Wein, welche Antoine Dumas bei ſich hatte, und groß: 
müthigerweiſe nicht für ſich behielt. Zwei andere von der 
Geſellſchaft, Claude Ferreol und Pierre Beraud, 
welche, ehe fie in das Bergwerk gegangen, gefruͤhſtuͤckt hat— 
ten, waren nicht dazu zu bewegen, etwas anzunehmen und 
wollten nicht ſpaͤter ſterben, als ihre Cameraden. 

Was den Durſt betrifft, der bekanntlich noch unertraͤg— 
licher iſt, als der Hunger, ſo hatten ſie in dieſer Beziehung 
nicht zu leiden. Sie konnten ſich reines Waſſer verſchaffen, 
ſo viel ſie wollten; allein merkwuͤrdigerweiſe ſtellte ſich der 
Durſt erſt am Aten Tage ihrer Gefangenſchaft ein. Du— 
mas empfand gar keinen. 

Ihre Leiden ruͤhrten vorzuͤglich von der Kaͤlte und dem 
Mangel an Licht her. Sie ſagten, es laſſe ſich gar nicht 
beſchreiben, wie ihnen das lange Verweilen in dem ftodfin- 
ſtern Gange druͤckend geweſen ſey; ſie meinten, daß wenn 
ihre Lampen nur gebrannt haͤtten, ſie ſich mit ihren Inſtru— 
menten einen Weg bis zu dem Orte, wo ſie ihre Befreier 
arbeiten hoͤrten, haͤtten durcharbeiten koͤnnen. Als der Boh— 
rer in den Stollen eindrang, in dem ſie eingeſperrt waren, 
verlangten ſie vor Allem nach Licht und Feuer. Von Kaͤlte 
hatten ſie außerordentlich zu leiden. Das Waſſer ſickerte 
von allen Seiten herein und ihre Kleider waren durch und 
durch naß. Da ſie nichts zu eſſen hatten und eine Luft 
einathmeten, die jeden Augenblick unreiner wurde, ſo ſan— 
ken die Lebenskraͤfte natuͤrlich ſehr; die Circulation nahm be— 
deutend an Staͤrke ab, die Extremitaͤten und die Haut er— 
hielten eine Quantitaͤt Blut, die fie nicht zuruͤcktreiben konn— 
ten, und die Leute mußten daher in dieſer Beziehung ſchreck— 
liche Qualen erdulden. Unter dieſen traurigen Umſtaͤnden 
konnten ſie ſich nur dadurch einige Erleichterung verſchaffen, 
daß ſie ſich abwechſelnd uͤber einander legten. Claude 
Ferreol, ohne Zweifel der ſtaͤrkſte und entſchloſſenſte von 
Allen, war einmal von der Kaͤlte ſo gepeinigt, daß er ſei— 
nen Ungluͤcksgefaͤhrten zurief, fie möchten ſich auf ihn legen, 
ſonſt muͤſſe er ſterben. Dumas, der feine Koſt ſchon mit 
feinen Cameraden getheilt hatte, war nun auch ſo groß— 
muͤthig, daß er einem ſeiner Gefaͤhrten, der faſt nackt war 
und folglich ganz vorzuͤglich viel von der Kaͤlte zu leiden 
hatte, ſeine Weſte gab. 

Von Ze't zu Zeit verfielen fie in Schlaf; allein dieſer 
ſtaͤrkte fie nicht; er war kurz und durch die ſchrecklichſten 
Gefuͤhle unterbrochen. 

Aus ihrem Munde verbreitete ſich ein fuͤrchterlicher Ge 
ruch, welcher mit dem von Aas Aehnlichkeit hatte, und ſie 
ſahen ſich zuletzt aus dieſem Grunde genoͤthigt, ſich von ein— 
ander entfernt zu halten. 

Ihre geiſtige Kraft trug aber viel zu ihrer Aufrecht— 
haltung bei. Sie klagten nicht und kaͤmpften gegen die Ver— 
zweiflung an. Ferreol glaubte erſt, er koͤnne ſich retten, 
indem er in die mit Waſſer gefuͤllten Stollen tauchte; al— 
lein ſeine Gefaͤhrten verhinderten ihn daran, und ſtellten ihm 
vor, er thaͤte beſſer daran, das Schlimmſte in dem Stollen, 
wo ſie ſich befanden, abzuwarten, als ſich einem ſichern 
Tode im Waſſer zu weihen. Er gab nach und beſchloß, ſich 
in ſein Schickſal zu fuͤgen. Sie beteten in ihrem Elend 
zu Gott, und baten den älteften unter ihnen, laut zu beten. 
Mitten im Gebete gingen ploͤtzlich ihre drei Lampen aus. 
„Ach“, ſagten fie, „fo wird auch unſer Leben bald erloͤſchen.“ 



219 

Sie thaten von Zeit zu Zeit Schläge mit ihren Haͤmmern, 

um, wo moͤglich, ihre außerhalb befindlichen Cameraden von 

ihrem Aufenthaltsorte in Kenntniß zu ſezen. In den erſten 

beiden Stunden herrſchte eine Todtenſtille; alsdann hoͤrten 

ſie aber deutlich das Klopfen der in einem benachbarten 

Stollen eingeſperrten Bergleute, die ſpaͤter umkamen. 

Vierunddreißig Stunden lang konnten ſie nicht auf Ret— 

tung hoffen. Sagnol, welcher den Auftrag hatte zu 

beobachten, ob das Waſſer wohl fallen werde, ſuchte ſeine 

Cameraden uͤber dieſen Punct zu taͤuſchen; allein ſie bega— 
ben ſich felbft an Ort und Stelle und fanden, daß das 

Waſſer noch den alten Stand hatte, und ſie hielten ſich 
nun fuͤr verloren. 

Allein auf einmal hoͤrten ſie von Außen pochen und 
ſchoͤpften nun neuen Muth. Es war das Signal derjeni— 

gen, welche zu ihrer Erloͤſung arbeiteten. Der Ton ging 
jedoch von einem ſehr entfernten Octe aus, denn fie befan— 

den ſich volle 50 Meter unter der Oberflaͤche des Bodens. 
Dreimal ſchlug die Huͤlfsmannſchaft eine falſche Richtung 
ein; allein der vierte Verſuch erregte bei den Gefangenen 
große Freude und gab ihnen ihren Muth zuruͤck. 

Die von den anweſenden Aerzten zur Erleichterung der 
Lage der Ungluͤcklichen vorgeſchlagenen Mittel waren gewiß 
zweckmaͤßig. Sobald der Bohrer in den Stollen eingedrun— 
gen war, liefen Dr. Robin und ich eine Blechroͤhre hinab, 
welche etwa 2 Glaͤſer Bouillon enthielt. Da wir fuͤrchte— 
ten, daß die Gier den Sieg uͤber die Klugheit davontragen 
und ein Gebalge um die Bouillon entſtehen wuͤrde, ſo rie— 
fen wir hinab, daß, wer mehr als einen Schluck von der 
Fluͤſſigkeit auf einmal zu ſich nehme, ganz ſicher des Todes 
ſey. Allein die Leute bewieſen eine außerordentliche Selbſt— 
beherrſchung. Ferreol hielt die Roͤhre, trank aber unter 
Allen zuletzt. Nach einer Viertelſtunde ließ ich eine zweite 
Portion hinab, und ſpaͤter ward die Doſis von einer halben 
Stunde zur andern wiederholt. Dr. Robin ließ ihnen eine 
halbe Flaſche Eau de Cologne zukommen, welches ihnen 
als Waſch- und Vefprengmitte außerordentlich gute Dienfte 
that. N 

Ferreol benachrichtigte uns davon, daß drei ſeiner 
Gefährten ganz kraftlos ſeyen. Dieſe waren der 47jährige 
Teyſſot, der aͤlteſte von der Geſellſchaft, und die beiden 
jüngften, die in dem Alter von 21 und 22 Jahren ſtanden. 
Die beiden Letztern waren diejenigen, von denen der Eine 
ein Stuͤck Hemd und der Andere einen Theil ſeines Hoſen— 
traͤgers verſchluckt hatte. Durch die Fleiſchbruͤhe und das 
Coͤlniſche Waſſer wurden fie aber bedeutend geſtaͤrkt. 

Als fie endlich nach 136 Stunden erloͤſ't wurden, war 
ihr Athen kurz, ihre Haut kalt und der Puls aͤußerſt 
ſchwach. Zuerſt wurde ihnen aromatiſirtes Waſſer, Aether 
und ſelbſt Ammonium vorgehalten. Man huͤllte fie augens 
blicklich in warme Tuͤcher und ſetzte ihnen wollene Nacht— 
muͤtzen auf. Sie erholten ſich bald, und Alle, außer Teyſ— 
ſot, waren bald im Stande, mit Huͤlfe von Leuten, die 
ihnen unter die Arme griffen, herumzugehen. Teyſſot 
konnte nur mit großer Muͤhe und Vorſicht aus dem Stol— 
len gezogen werden. 
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Als ſie in die Gouvernementswohnung gelangt wa— 
ren, wurden ſie in warme Betten gelegt und jeder er— 
hielt ſeinen beſondern Arzt. Man reichte ihnen aroma— 
tiſche und weinige Aufguͤſſe und etwas Fleiſchbruͤhe. Es 
verſtrichen mehrere Minuten, ehe die Haut wieder ihre 
gewöhnliche Feuchtigkeit annahm. Jedoch befanden ſie ſich, 
mit Ausnahme des Beraud, welcher ſeinen Hoſentraͤger be— 
nagt hatte, nicht in einem gefährlichen Grade unwohl. Ber 
raud litt vorzüglich an Schlafloſigkeit, und außerdem hatte 

man ihm, da er der Juͤngſte und vielleicht der Hungrigſte 
unter der Geſellſchaft war, zu viel Fleiſchbruͤhe zukommen 
laſſen. Er war fieberiſch und litt an Kopfweh; redete auch 
von Zeit zu Zeit irre. In den Waden und Fuͤßen hatte 
er Krampf; Lippen und Gurgel waren trocken und wie ge— 
dörrt, und der Durſt außerordentlich heftig. Ich ließ ihm 
Senfbreiumſchlaͤge an die Unterſchenkel legen, ein Klyſtir geben 
und ein erweichendes Cataplasma auf den Bauch legen, und 
geftattete ihm, eine in ſaͤuerliches Waſſer getauchte Compreſſe 
im Munde zu behalten. An dieſer ſaugte er fo gierig, daß 
man fuͤrchtete, er werde ſie verſchlingen. Nach zwei Stun— 
den ſtellte ſich bedeutende Beſſerung ein; der Patient 
ſchlief ein und gab zu keinen ernſtlichen Beſorgniſſen mehr 
Anlaß. 

Sie waren des Nachts aus dem Stollen gezogen wor— 
den, und als ſie um 6 Uhr Morgens erwachten, verurſachte 
ihnen der Anblick des Tageslichts unausſprechliches Entzuͤk— 
ken. Nach und nach ließ man ihnen kraͤftigere Koſt zukom— 
men; allein ſie verlangten ſehr eifrig nach Speck, welcher das 
Lieblingsgericht dieſer Leute an Feiertagen bildet, und nur 
mit Muͤhe konnte man ihnen dieſes Begehren ausreden 

Kurz darauf wurden fie ſaͤmmtlich in das Hötel-Dieu 
von St. Etienne gebracht, indem in der Gouverneurswoh— 
nung manche Uebelſtaͤnde nicht zu vermeiden waren, und 

z. B., die Beſuche von Seiten ihrer Angehoͤrigen und der 
Neugierigen große Störungen veranlaßten. Im Hofpital 
beſuchte ich fie haufig, und da mir Hr. Desjoyeur feine 
Bemerkungen mittheilte, ſo bin ich im Stande, dem Obigen 

noch Einiges hinzuzufuͤgen. 
Beraud litt noch immer bedeutend, 

die antiphlogiſtiſche Behandlung nebſt Blutegeln, die hinter 
den Ohren angelegt wurden, ꝛc., endlich bergeftellt. Der 
22jährige Brun wurde von einer heftigen Magendarment— 
zuͤndung befallen, die vorzuͤglich von dem mit Steinkohlen— 
ſtaub bedeckten Stuͤck Hemd, das er verſchluckt hatte, ver— 
anlaßt zu werden ſchien. Man legte ihm Blutegel in die 
regio epigastrica und mit Huͤlfe anderer angezeigter 
Mittel uͤberſtand er die Krankheit. Vier Andere litten vor— 
zuͤglich an Huſten und Catarrh— 

Anton Dumas, deſſen koͤrperliche Conſtitution nicht 
weniger kraͤftig war, als ſeine Sinnesart großmuͤthig, hatte 
keine eigentliche Nachkrankheit zu uͤberſtehen. Ferreol bekam 
eine heftige acute Bronchenentzuͤndung, die jedoch einer zweck— 
maͤßigen Behandlung wich. 

An einem Uebel litten ſaͤmmtliche bei dem Unfall Be— 
theiligte in ſtaͤrkerem oder geringerem Grade, naͤmlich an 
Geſchwulſt der Beine, welche mehrere Tage anhielt. Der 

ward jedoch durch 
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Grund davon lag offenbar in der Schwächung aller Or— 
gane, in'sbeſondere der Haut, die in Folge der Kaͤlte, Feuch— 
tigkeit und Schlafloſigkeit eingetreten war, welche fo viele 
Tage hintereinander eingewirkt hatten. 

Vier dieſer armen Leute haben den Bergbau verlaſſen und 
weniger gefaͤhrliche Beſchaͤftigung gefunden; die andern aber, 
worunter Dumas und Ferreol, ſind ihrem Berufe treu ge— 
blieben, und arbeiten nach wie vor in dem Steinkohlenberg— 
werke von Monzil. (Annales d’Hygiene publique et 
de Medecine legale, Juill. 1836.) 

Meißel zum Offenerhalten eiternder Abſceſſe. 

Von D. B. Thomſon. 

„Eine junge Dame hatte uͤber dem Bruſtbeine und den 
meiſten Rippen der linken Seite einen großen chroniſchen 
Abſceß, den ich am 10ten März d. J. öffnete. Ich fand 
das Bruſtbein und die Rippen theilweiſe von Caries ergrif— 
fen, und im Laufe weniger Stunden haͤufte ſich immer wie— 
der eine ſehr betraͤchtliche Quantitaͤt Eiter in der Hoͤhle des 
Abſceſſes an. Unter dieſen Umſtaͤnden war es wuͤnſchens— 
werth, daß der Eiter einen moͤglichſt ſchnellen Abzug faͤnde. 
Zuerſt war ein Scharpiemeißel eingelegt und bei'm Ausleeren 
des Abſceſſes alle acht Stunden erneuert worden; allein die— 

ſer Meißel brachte zugleich den großen Uebelſtand mit ſich, 
daß er als ein Stoͤpſel wirkte und das Entweichen des Ei— 
ters verhinderte. Um dem abzuhelfen, wurden verſchiedene 
Mittel erfolglos angewandt, z. B., ein Roͤhrchen eingelegt; 
aber die Materie war ſo zaͤh, daß ſie durch daſſelbe nicht 
gehörig ausfließen konnte. Endlich kam man auf den gluͤck— 

lichen Gedanken, die Raͤnder der Oeffnung mittelſt eines 
Stuͤckchen Fiſchbeins auseinanderzuhalten, das durch ſeinen 
elaſtiſchen Druck dieſen Zweck erfuͤllte und zugleich duͤnn ge— 
nug wäre, um den Eiter frei ausfließen zu laſſen. Der Er— 
folg war uͤber alle Erwartungen guͤnſtig. 

Ein Streifen Fiſchbein von etwa anderthalb Zoll Laͤnge 
und 4 Zoll Breite wurde duͤnn geſchabt, mit weichem, ſeid— 
nen Zeuch uͤberzogen und an den Enden abgerundet. Dieſer 
ward mit zuſammengebogenen Enden in die Oeffnung einge— 
führt, dann losgelaſſen, und indem nun die Enden, vermöge 
der Elaſticitaͤt der Subſtanz, ſich von einander entfernten, 
wurden die Wundraͤnder auseinandergehalten. Es ward bloß 
ein Faden daran befeſtigt, damit der Meißel nicht in die 
Höhle des Abſceſſes rutſchen koͤnne ). Dieſer Meißel wird 
noch angewandt und zuweilen mit Vortheil ſenkrecht oder 
ſchraͤg in die Oeffnung eingeführt, während der Eiter von 
mehrern jenen umgebenden Baͤuſchen weicher Scharpie aufs 
gefangen wird. 

Drei Hauptzwecke, zu deren Erreichung man Meißel 
anwendet, ſind: 1) eine Oeffnung klaffend zu erhalten; 
2) eine bereits vorhandene Oeffnung zu erweitern, und 

) Es iſt nicht geſagt, ob die Enden oder der gebogene Theil 
des Fiſchbeins nach Außen gerichtet waren. Das erſtere 
ſcheint natuͤrlicher, obwohl dann, wenn der Meißel zufällig 
tief in den Abſceß rutſchen ſollte, die Ausziehung mehr Schwie⸗ 
rigkeit haben wuͤrde. D. Ueb. 
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3) den Abzug der in einem Abſceß ausgeſonderten Fluͤſſig— 
keiten gleich nach deren Abſonderung zu ermoͤglichen. 

Der gewoͤhnliche Scharpiemeißel entſpricht lediglich den 
erſten Zwecken. Der Meißel von Waſchſchwamm, den 
man haͤufig zur Erweiterung kleiner Oeffnungen anwandte, 
kommt allmaͤlig außer Gebrauch, da er keine beſonders gu— 
ten Dienſte leiſtet, und die Dochtmeißel, welche man 
früher nach Paracentesis thoracis einlegte, um den 
Stich offen zu erhalten und den fortwaͤhrenden Abfluß der 
Feuchtigkeit zu bewirken, gaben kein beſonders erwuͤnſchtes 
Reſultat. Dieſer elaſtiſche Fiſchbeinmeißel hielt aber nicht 
nur die Oeffnung klaffend, ſondern erweiterte ſie auch voll— 
ſtaͤndig und machte die Anwendung ſchneidender Inſtrumente 
in einem Falle unnoͤthig, wo der Verluſt eines Tropfens 
Blut mit Gefahr verknuͤpft geweſen ſeyn wuͤrde, waͤhrend 
der ausgeſonderte Eiter voͤllig frei abfließen konnte. Ich denke 
mir, daß die Anwendung dieſes einfachen Mittels ſich in vielen 
Fällen nüglich zeigen werde; z. B., um bei ferophulöfen Lei— 
den kleine Oeffnungen zu erweitern und gewundene Gaͤnge, 
Fiſteln u. dgl. auszudehnen, wenn bei cachectiſcher Leibes— 
beſchaffenheit der geringſte Blutverluſt mit der groͤßten Aengſt— 
lichkeit vermieden werden muß. Im Jahr 1827 kam in 
dem Glasgow Royal Infirmary ein Fall von kuͤnſtlichem 
After vor, wo der Tod durch Erſchoͤpfung einzutreten drohte, 
weil die Faͤces an einem Theile des Darms entwichen, wo 
der Proceß der Aſſimilation noch nicht gehoͤrig eingetreten 
war. Man verſuchte das Austreten der Stoffe aus dem 
Darme zu verhindern, der nur außerhalb verletzt war, da— 
her die Anwendung von Dupuytren's ſinnreichem Inſtru— 
mente nicht angezeigt war. Man verſuchte kegelfoͤrmige 
Schwammſtoͤpſel, Scharpiecylinder, graduirte Compreſſen und 
ein Bruchband oder eine andere Bandage, allein der Meißel 
konnte nicht feſt in der gehoͤrigen Lage erhalten werden, ohne 
daß Druck gegen den hintern Theil des Darms ſtattfand 
und der Canal mehr oder weniger verſtopft ward, wodurch 
dann der fluͤſſige Theil der Faͤces aus der Wunde heraus: 
gepreßt und die Vernarbung verhindert wurde. Man ſchlug 
ein Inſtrument vor, durch welches auf der einen Seite die 
äußere Oeffnung verſtopft und mittelſt eines durch dieſelbe 
eingeführten elaftifchen Neifs der Darm ausgedehnt erhalten 

werden ſollte. Allein dieſer Verſuch ſchlug fehl, indem man 
ſich kein Material verſchaffen konnte, welches die gehoͤrige 
Elaſticitaͤt beſeſſen haͤtte. Ich bin überzeugt, ein dünnes 
Stuͤck Fiſchbein würde den Zweck erfüllt haben. (London 
Medical Gazette, August 1836). 

Ueber die giftigen Eigenſchaften des Schierlings 
und uͤber das Alkaloid (Conin), welches man in 
demſelben entdeckt hat, nebſt Unterſuchungen uͤber 
die wahrſcheinliche Beſchaffenheit der zu Athen 

zur Hinrichtung der Verbrecher angewandten 
Gifte. e 

Unter dieſem Titel las Dr. Chriſtiſon der koͤnigl. 
Geſellſchaft von Edinburgh eine hoͤchſt intereſſante Abhand⸗ 
lung vor. 
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Hr. Dr. C. zeigt zuvoͤrderſt an, daß er die Analyſen 

des Prof. Geiger zu Heidelberg großentheils wiederholt 

und genau dieſelben Reſultate erhalten habe. Seiner Zer⸗ 

legung zufolge, enthaͤlt der Schierling einen eigenthuͤmlich 

alkaloidiſchen Stoff, der ſich von den übrigen ſeither entdeck— 

ten Alkaloiden durch feine Form, welche die einer öligen 

Fluͤſſigkeit iſt, ferner durch feine Fluͤchtigkeit bei maͤßig ho⸗ 

her Temperaturen und endlich dadurch unterſcheidet, daß er mit 

Waſſer leicht übergeht (ſich uͤberdeſtilliren läßt). Er neu: 

traliſirt Säuren, ohne jedoch cryſtalliniſche Salze zu bilden, 

und wird ſchleunig zerſetzt, wenn die Luft auf ihn einwirkt, 

wobei ſich Ammonium entbindet, derſelbe ſich ſchwaͤrzt und 

Aehnlichkeit mit einer harzigen Subſtanz annimmt. 

Mehrere von Prof. Geiger mit dieſem Stoffe *) an 
Vögeln angeſtellte Verſuche beweiſen, daß derſelbe giftige 
Eigenſchaften beſitzt, Coma, Convulſionen, Schwaͤchung der 

Thaͤtigkeit des Herzens, ja ſelbſt Laͤhmung dieſes Organs 
hervorbringt, und daß ſeine ſchaͤdlichen Eigenſchaften durch 

deſſen Verbindung mit einer Saͤure bedeutend vermindert 

werden. Verſuche, welche er im groͤßern Maßſtabe und an 
Höher organiſirten Thieren anſtellte, führten Hrn. Ch riſti— 
ſon auf den Schluß, daß die Wirkungen des Conins auf 
den Körper durch deſſen Neutraliſirung mittelſt Säuren, 
z. B., der Hydrochlorſaͤure, eher verſtaͤrkt als vermindert 
werden; daß es weder fuͤr ſich, noch in Verbindung mit 
Saͤuren, Coma hervorbringe, in keiner Art auf das Herz 
wirke; daß es eine oͤrtliche reizende Wirkung veranlaſſe, und 
daß ſeine Nachwirkung ganz einfach in Erzeugung einer 
Laͤhmung beſtehe, die ſich ſchnell im Muskelſyſteme entwickelt 
und, vermittelſt der Laͤhmung der Reſpirationsmuskeln, ſtets 
den Tod herbeifuͤhrt. Endlich hat er gefunden, daß das 
Conin ein aͤußerſt heftiges und in dieſer Beziehung kaum 
der Blauſaͤure nachſtehendes Gift iſt. Zwei einem Hunde, 
Kaninchen, oder einer Katze in eine Wunde oder in das 
Auge gebrachte Tropfen fuͤhren den Tod oft binnen weniger 
als 90 Secunden herbei, und als dieſelbe Quantitaͤt, in der 
Form eines Muriats (ſalzſauren Salzes), in die Femoral— 
vene eines Hundes eingeſpritzt ward, ſtarb das Thier binnen 
hoͤchſtens drei Secunden. Hr. Ch. giebt mehrere Gruͤnde 
an, die der Hoffnung, daß ſich gegen dieſes Gift ein Ge— 
gengift auffinden laſſen werde, wenig Raum geſtatten, und 
glaubt, daß das beſte Mittel dagegen in der kuͤnſtlichen Reſpi— 
artion beſtehen duͤrfte, welche Meinung er durch einen Verſuch 
unterſtuͤtzt, bei welchem er das Herz durch Einblaſen von Luft 
in die Lunge lange in kraͤftiger Thaͤtigkeit erhielt. 

Hr. Chriſtiſon theilte alsdann eine Ueberſicht der 
Verſuche mit, welche er mit dem extractum Cicutae 
in der Abſicht angeſtellt hat, zu beweiſen, daß die 

*) Dieſer Stoff kann nach der Pflanze, aus der man ihn bes 
zieht, paſſend Conin genannt werden. A. d. O. 
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Wirkung der Cicuta mit der des Conins ziemlich auf 
Eins hinauslaͤuft. Er bediente ſich bei ſeinen Verſuchen 
concentrirter, mit rectificirtem Alkohol bereiteter Extracte von 
den Blaͤttern und Saamen der Pflanze, und hat nicht die 
der cicuta von mehrern Toxicologen zugeſchriebenen Wir— 
kungen, ſondern nur Laͤhmung, nebſt einigen leichten aus— 
ſetzenden Convulſionen, beobachtet. Nach dieſer Identitaͤt der 
Wirkung laͤßt ſich ſchliefen, daß das Conin in der That 
der wirkſame Beſtandtheil des Schierlings ſey, oder we— 

nigſtens von dieſem Beſtandtheile ſehr viel enthalte, nicht 
aber das Product einer chemiſchen Thaͤtigkeit ſey, oder von 
einer neuen Verbindung der Grundbeſtandtheile herruͤhre. 

Hr. Ch. beſchließt feine Abhandlung mit einigen Bes 
merkungen ruͤckſichtlich der wahrſcheinlichen Beſchaffenheit der 
im Alterthume, in'sbeſondere zu Athen, zur Hinrichtung der 
Verbrecher angewandten Gifte, welche man in der Regel fuͤr 
ein Praͤparat aus der gegenwaͤrtig Conium maculatum 
genannten Pflanze gehalten hat. Er weiſ't aus der Be— 
ſchreibung, welche die Griechen von dem e und die 
Roͤmer von der Cicuta mittheilen, nach, daß dieſe Pflanze 
das Conium der Neuern nicht ſeyn konnte; daß der Bes 
richt, den Plato uͤber die Wirkungen dieſes Giftes bei 
Gelegenheit von Socrates's Tode mittheilt, ſich durchaus 
nicht mit dem vereinbaren laͤßt, was Nicander und Andre 
über die Wirkung des 0e, fagen; daß die in Pla— 
to's Erzaͤhlung dem Gifte zugeſchriebenen Kraͤfte von der 
Art ſind, daß keines der uns bekannten Gifte dieſelben her— 
vorbringen kann, daß folglich entweder der Bericht dieſes 
Philoſophen als in ein poetiſches Gewand gekleidet betrach— 
tet werden muß, oder die Alten ein ducch feine eigenthuͤmli— 
chen Wirkungen merkwuͤrdiges und von den Neuern nicht 
wieder aufgefundenes Gift kannten. 

ek n. 
Der Eichel-Kaffee wird von den Kindern, denen er we— 

gen Verdauungsſchwaͤche und Atrophie gegeben wird, nicht immer 
gern genommen wegen feines unangenehmen, ſaͤuerlich-bittern Ge— 
ſchmacks und erregt auch wohl Stuhlverſtopfung. Der Unteramts— 
arzt Dr. Krauß zu Weikersheim in Wuͤrtemberg laͤßt ihn daher, 
um ihm die uͤberſchuͤſſige Gallusſaͤure zu benehmen, folgenderma— 
ßen bereiten. Die beſten großen Eicheln von Quercus pedunculata 
laͤßt er roh in vier Stuͤcke zerſchneiden, dieſe zweimal mit ſieden— 
dem Waſſer anbruͤhen und bis zum Erkalten ſtehen. Dann werden 
die Eicheln im Backofen gedoͤrrt und nunmehr erſt ihre doppelten 
Schaalen abgeſchaͤlt und dann geroͤſtet. 

Eine gute Geburtsgeſchichte — (für Gläubige!) 
liefert der Moniteur Ottoman, welcher in einem ſeiner neuern 
Blaͤtter unter andern Anzeigen von Naturmerkwuͤrdigkeiten auch 
die enthält, daß in dem Bezirk von Sevke in Anatolien die Frau 
eines Tuͤrken, Namens Manol, eine Tochter und unmittelbar 
darauf noch achtzehn todte Kinder von verſchiedener Geſtalt 
und etwa von der Groͤße eines Foetus von 5 Monaten geboren 
habe. (B. N.) 

Nekrolog. Der als Geburtshelfer ausgezeichnete und auch 
als Schriftſteller in ſeinem Fache geachtete K. R. Staatsrath v. 
Sutthoff zu Petersburg, iſt im September d. J. geſtorben. 
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Natur KR dee 

Beſteigung des Hekla. 
(Aus einem Briefe des Hrn. Marmier an Hrn. de 

main, datirt: Reykiavik, den 22. Juli 1836.) 

Von Skalholt, der einſt durch Wiſſenſchaft beruͤhmten 
Hauptſtadt Island's, das jetzt aus 3 Bauernhuͤtten und eis 
ner elenden Kirche beſteht, hat man eine ſtarke Tagereiſe 
bis zum Hekla. Unterwegs ſahen wir von Zeit zu Zeit den 
weißen Gipfel des Kraters wie einen Halbmond uͤber den 
braunen Koͤpfen der uͤbrigen Berge ſchweben, und dieß ver— 
doppelte unſern Eifer und unſere Schritte. Waren uns 
ſchon auf der ganzen Reiſe traurige Spuren der von vulca— 
niſchen Ausbruͤchen herruͤhrenden Verwuͤſtungen aufgeſtoßen, 
ſo zeigte ſich in der Naͤhe des Hekla vollends eine grauſen— 
hafte Scene. Nirgends findet ſich ein Theil des Bodens in 
ſeiner urſpruͤnglichen Lage, uͤberall haben die Feuerfluthen 
gewuͤthet. Maueraͤhnliche Lavabloͤcke, Aſchenberge, die von 
Zeit zu Zeit neue gebaͤren, erfuͤllten uns mit Staunen und 
Grauſen. Wir konnten nun unſern Weg nicht mehr in 
gerader Richtung fortſetzen, ſondern mußten haͤufig Stein— 
maſſen umgehen, durch Spalten kriechen und Kluͤfte vermei— 
den. Von Zeit zu Zeit ſahen wir den Gipfel, deſſen weißen 
Mantel die Sonne vergoldete und der unſerer Anſtrengungen 
zu ſpotten ſchien; denn bei jedem Schritte ſtießen wir auf 
eine Felswand, einen Sumpf oder einen Bach von Schnee— 
waſſer. Endlich, nach vielen Umwegen auf dem eben beſchrie— 
benen Terrain, gelangten wir in ein artiges, zwiſchen Fel— 

ſen geſchuͤtzt liegendes Thal, durch welches ein Bach floß, 
und in dem wir einen Bauernhof und eine eingehegte Wieſe 
erblickten. Es erſchien uns wie ein Eldorado, wie eine Oaſe 
in der Wuͤſte. Dort ſchlugen wir, nach ſechzehnſtuͤndigem 
Marſche, unſer Zelt auf. Wir befanden uns am Fuße des 
Kraters. 

Am folgenden Tage machten wir uns mit einem Is— 
laͤndiſchen Fuͤhrer auf, um den Hekla vollends zu erſteigen, 
was ſeit unſerer Ankunft auf der Inſel unſer Lieblingswunſch 
geweſen war. Das Wetter war duͤſter; allein wir fuͤrchte— 
ten, es moͤchte ein Andermal noch unguͤnſtiger ſeyn. Die 

Ville⸗ 

erſten Anhoͤhen erſtiegen wir zu Pferde, und indem wir vor— 
ruͤckten, konnten wir Schritt vor Schritt die ganze Reihen— 
folge eines Ausbruches beobachten; erſt den poroͤſen leichten 
Bimsſtein, welcher an die Oberflaͤche des Kraters ſteigt wie 
Schaum an die Oberflaͤche des Waſſers und weit fortfliegt 
wie Aſche, die vom Winde getrieben wird; dann die zerſtuͤk— 
kelte Lava, welche ſich zwiſchen die feſte ungefaͤhr wie die 
Schlacken von Eiſenluppen hineinwindet; hierauf die derbe 
Lava; dann der dichte, glatte, wie Marmor glaͤnzende Ba— 
ſalt, hierauf der pechſchwarze, glasartige, von aller fremden 
Beimiſchung freie Obſidian, der ſo rein wie Stahl aus dem 
Krater laͤuft. 

Nach zweiſtuͤndigem Marſche mußten wir von den Pfer— 
den ſteigen, und nun begann der muͤhſeligſte Theil der Reiſe. 
Da wir uns gegen die Kaͤlte hatten vorſehen muͤſſen, ſo 
trugen wir ſchwere Stiefeln und Kleider. Der Weg war 
ſteil, rauh und ging geradlinig in die Hoͤhe Wir mußten 
uns buͤcken und auf die Kniee ſtuͤtzen. Bald ſahen wir uns 
am Fuße einer von Baſaltſpitzen und lockern Steinbloͤcken 
ſtarrenden Wand. Dort konnten wir nirgends feſten Fuß 
faſſen; der Boden rutſchte unter unſern Tritten. Während 
wir vorzuruͤcken glaubten, ſanken wir mit den Steinen wie— 
der zuruͤck. Nirgends war ein Strauch oder eine Staude, 
an die wir uns haͤtten feſtklammern koͤnnen. Der ganze 
ſteile Abhang war wie eine kahle, wankende Mauer, welche 
ſich, als wir fie zu erklimmen trachteten, in Brocken auf— 
loͤſ'te. Jeden Augenblick mußten wir ruhen und uns ver— 
ſchnaufen. Mehrere unſerer Begleiter, die viel hoͤhere Berge 
erklettert hatten, behaupteten, nie eine ſolche Mattigkeit 
empfunden zu haben. Ich, meinestheils, legte mich der Laͤnge 
nach auf das kalte Geſtein und fuͤhlte einen Schmerz, als 
ob mir Arme und Beine zerſchlagen waͤren. Als wir end— 
lich den Gipfel dieſer jaͤhen Wand erreicht hatten, ſahen 
wir eine zweite und eine dritte vor uns aufſteigen; denn 
der ganze Berg beſteht aus ſolchen treppenartig aufeinander— 
geſetzten Stufen. 

Waͤhrend dieſes ermuͤdenden Klimmens hatte ſich der 
Himmel verfinſtert; der Wind f der Regen goß ſtrom— 
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weiſe herab, und noch höher trafen wir Schneegeftöber. Den 

Berg umbüllte ein dichter Nebel, und die uns umgebenden 

Wolkenmaſſen entzogen die einigermaßen entfernten Gegenſtaͤnde 

unſern Blicken. Unſer muͤder und entmuthigter Fuͤhrer 

wollte nicht weiter. Wir befanden uns aber erſt auf dem 

erſten Kegel des Hekla und wollten den hoͤchſten Gipfel er— 
ſteigen. Nachdem wir alle unſere Beredſamkeit erſchoͤpft, 
vermochten wir ihn dahin, bis an den Fuß des zweiten Ke— 
gels vorzuruͤcken. Dort verlangten wir von ihm, bis an 

die Mitte, und endlich bis auf den Gipfel weiterzuſteigen. 
Als wir dieſen erreicht, hatte ſich der Sturm gelegt; ein 
Lichtſtrahl drang durch den Nebel; allein dieſer Strahl ließ 
die Dunkelheit nur um ſo greller hervortreten. Wir unter— 

ſchieden unter uns die Berge in Geſtalt verworrener Maſſen, 
aber auf der Ebene lagerte ein dichter Nebel, auf welchen 

die Sonne hier und da blaſſe Lichter warf. Um uns her 
herrſchte eine todte Stille; kein lebendes Weſen, keine 
Pflanze war zu ſehen: es ſchien uns, als ob wir auf dem 

Grabhuͤgel der in's Chaos zuruͤckgeſunkenen Natur ſtaͤnden. 
Ploͤtzlich zerriß der Wolkenvorhang, das Blau des Him— 

mels ward ſichtbar, und die Sonne beſtrahlte die Duͤnſte; 
der Wind fegte im Thale den Nebel vor ſich her, der ſich 
allmälig verdünnte und in großen Schwaden entwich, bis er 
nur noch eine leichte Gazehuͤlle bildete, die ſich zuletzt vollig 
aufloͤſ'te. Nun waren alle den Hekla umgebenden Berge 
mit ihren rothen Firſten, ihren aſchgrauen Raͤndern ſichtbar 
geworden; und die Snoefials mit ihren beſchneiten Schultern 
glaͤnzten im Sonnenſchein und ihre eifigen Piks nahmen ſich 
wie Lanzenſpitzen aus. Zu unſern Fuͤßen entfaltete ſich die 
Ebene wie ein gruͤner Teppich, auf welchem die Seen wie 
Edelſteine flimmerten und durch den ſich zwei Fluͤſſe wie 
Guirlanden ſchlaͤngelten. Mitten im Thale erhob ſich der 
blaue Berg in der Naͤhe des Geyſers, und am Horizont er— 
glaͤnzte das Meer mit den Weſtmannsinſeln wie ein goldner 
Guͤrtel. 

Ein ſo unerwartetes Schauſpiel erregte in uns die 
freudigſte Bewunderung, und wir vergaßen im Anſchauen 
deſſelben aller Muͤdigkeit. Wir jauchzten auf, und ſelbſt un— 
ſer alter Fuͤhrer theilte unſer Entzuͤcken. Es war das zwei— 
temal in ſeinem Leben, daß er den Gipfel des Berges, und 
das erſtemal, daß er ihn in Geſellſchaft von Franzoſen er— 
ſtiegen hatte. 

Es war Hrn. Gaimard's Geburtstag, und wir leer— 
ten auf ſein Wohl eine Flaſche Champagner; dann traten 
wir den Ruͤckweg an und ſammelten auf demſelben Proben 
von Bafalt und Lava. Um Mitternacht erreichten wir un— 
ſer Zelt, das wir um 9 Uhr Morgens verlaſſen hatten. 
(Revue des deux Mondes, 15. Sept. 1836). 

Die heißen ſprudelnden Quellen des Geyſers 
auf Island 

befinden ſich, wie Hr. Marmier in demſelben Briefe mel— 
det, auf einem Huͤgel, der ſich uͤber eine moraſtige Ebene 
erhebt, die rings von ſchwarzen Bergen umgeben iſt, daher 
die ganze Gegend ein hoͤchſt trauriges Gepraͤge an ſich traͤgt. 
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Gegenuͤber erhebt der Hecla ſein weißes Haupt und an dem 
einen Ende zeigte ſich der noch ſtaͤrker mit Schnee belegte 
Blaafial. Das große Becken des Geyſers iſt von einer dik— 
ken Kruſte Kieſelerde umgeben, die faſt wie eine Schildkroͤ⸗ 
tenſchaale in Felder getheilt iſt. Es iſt 16 Meter breit 
und 23 M. tief. Nicht weit davon iſt der Stockr *), wel⸗ 
cher ebenfalls die Bewunderung der Reiſenden auf ſich zieht. 
Allein bei jedem Schritte ſtoͤßt man auf dem Huͤgel auf an— 
dere Quellen, die, bald breit und tief, ein roſafarbnes Kie— 

ſelbecken und einen himmelblauen Grund darbieten, bald ſich 
kaum durch die Oberflaͤche der Erde durchgedraͤngt haben, ſo 
daß der Rauch aus dem Raſen dringt. Zu beiden Seiten 
verbreitet ſich das Waſſer dieſer Quellen uͤber den Boden, 
den es mit einer ſteinharten Kruſte bedeckt, und die aus 

dem kochenden Keſſel aufſteigenden Daͤmpfe ziehen wie eine 
Rauchwolke Über die Ebene. Jetzt kann ich mir auch dens 

ken, wie der alte Verfaſſer des Kongs-Skugg-Sio **) 
auf den naiven Gedanken gekommen iſt, daß alle dieſe Quel— 

len eigentlich Keſſel ſeyen, in denen der Teufel die Ver— 
dammten koche. 

Der Genfer ſpringt nicht regelmäßig, ſondern iſt dem 
Einfluſſe des Regens, des Windes und der Jahreszeiten un— 
terworfen. Wir hatten unſer Zelt zwiſchen den Quellen 
ſelbſt aufgeſchlagen, um den Ausbruch deſto beſſer beobach— 
ten zu koͤnnen und erwarteten denſelben, ſobald wir ange— 

kommen waren, mit Ungeduld. Bei Tage vermieden wir, 
uns zu entfernen und bei Nacht wachten wir wechſelsweiſe. 

Mehrmals wurden wir durch den Ruf des Waͤchters aus 
dem Schlafe geweckt, wenn es im Becken des Geyſers un— 
ruhig ward. Man hoͤrte unterirdiſches Geraͤuſch wie von 
Kanonenſchuͤſſen und der Boden ward erſchuͤttert, als ob ein 
Mauerbrecher dagegenſtieße. Wir liefen in aller Eile an 
den Rand des Huͤgels; allein der Geyſer ſtieg, gleichſam 
uns zum Poſſen, bis an den Rand ſeines Beckens, welches 
dann langſam uͤberlief, wie ein Gefaͤß, aus dem man eine 
Fluͤſſigkeit ſchuͤttet. Endlich, nachdem wir 2 Tage geharrt, 
brachten wir den Stockr dadurch zum Sprudeln, daß wir 
Steine hineinrollten und Flinten abfeuerten. Ploͤtzlich ließ 
ſich ein Gebruͤll hoͤren, als ob der Geiſt der Quelle den ihm 
angethanen Schimpf rächen wolle; alsdann ſprang das Waſ— 
ſer in heftigen Stoͤßen hervor, trieb Alles, was wir in's 
Becken geworfen, vor ſich her, und bedeckte die Niederung 
mit einer Schaumſchicht und Dampfwolke. Das Waſſer 
erhob ſich mehr als 80 Fuß uͤber das Becken; es war mit 
Steinen und Schlamm vermiſcht und anfangs durch eine 
dicke Dampfwolke unſern Blicken entzogen; als es aber hoͤ— 
her ſprudelte, ſah man es im Sonnenſcheine glaͤnzen und in 
langen Schwaden, wie goldener und ſilberner Staub, her— 
abfallen. Der Ausbruch dauerte etwa 20 Minuten, und 2 

*) Genfer kommt von Geys, wuͤthend; Stockr bedeutet im Is⸗ 
laͤndiſchen eine Pyramide. 

**) Ein merkwuͤrdiges von 1140 — 1270 geſchriebenes Islaͤndi⸗ 
ſches Werk, von dem unter dem Titel: Speculum regale im 
in 1768 zu Soroe eine lateiniſche Ueberſetzung in 4to er⸗ 

en. . 
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Stunden fpäter fing es im Genfer ſtark zu toben an, und 
es erhoben ſich aus ihm gewaltige Waſſerſaͤulen, die ſich 
wie ſchaͤumende Wogen, in allen Regenbogenfarben ſchillernd, 
verbreiteten. 

So genoſſen wir denn des Anblickes einer der merk— 
wuͤrdigſten Naturerſcheinungen; allein beſonders intereſſant 
wurde unſer Aufenthalt am Geyſer durch die geologiſchen 
und meteorologiſchen Beobachtungen, welche zwei unſerer Be— 
gleiter anſtellen. Hr. Robert ſammelte um dieſe heißen 
Quellen her merkwuͤrdige Exemplare von Laven und Kieſel— 
erde (Kieſelguhr), und Hr. Lottin machte eine wichtige 
Entdeckung. Man hatte naͤmlich bisher geglaubt, die hei— 
ßen Quellen koͤnnten hoͤchſtens eine Temperatur von 100 
Grad (der Siedepunct) haben. Allein Hr. Lottin hat, 
indem er drei Celſiusſche Thermometer in den Geyſer brachte, 
ſich davon überzeugt, daß fie bis faſt auf 1209 ſtiegen und 
dieſe Verſuche wurden mit einer ſolchen Umſicht und Ge— 

nauigkeit angeſtellt, daß ſich die Richtigkeit dieſes Reſulta— 
tes durchaus nicht in Zweifel ziehen laͤßt. 

Nach Vollendung unſerer Beobachtungen brachen wir 
das Zelt ab, und entfernten uns vom Geyſer mit dem Ge: 
fuͤhle des Schnitters, der von einem abgeaͤrnteten Felde 
heimzieht. 

Verſuche mit dem Zitterrochen. 

In der am 24. Octbr. abgehaltenen Sitzung der Pa: 
riſer Academie der Wiſſenſchaften las Hr. Colladon einen 
Artikel uͤber die Reſultate von Verſuchen vor, die er im 
Monat Auguſt 1831 mit dem Zitterrrochen angeſtellt hat. 

Die erſten Verſuche hatten den Zweck, die Beſchaffen— 
heit der aus den verſchiedenen Koͤrpertheilen des Thiers ge- 
zogenen Electricitaͤt zu ermitteln und Durchſchnittszahlen 
ruͤckſichtlich der Intenſitaͤt der Strömungen zu erlangen. 

Dieſe Verſuche wurden mit dem im Septemberheft 1829 
der Annales de physique et chimie beſchriebenen ifo: 
lirten Galvanometer angeſtellt, deſſen ſich der Verf. fruͤher 
zu Unterſuchungen in Betreff der atmoſphaͤriſchen Electrici— 
tät bedient hatte. Hr. Colladon erperimentirte mit mehr 
als 40 Zitterrochen, deren mittlerer Durchmeſſer 12— 15 
Centimeter betrug, obwohl einige Exemplare 20 und ſelbſt 
30 Gentimeter ſtark waren. 

g In Anſehung der Vertheilung der Electricitaͤt in den 
1 Gegenden des Koͤrpers ward Folgendes beob— 
achtet: 

1) Alle Stellen des Ruͤckens zeigen, wenn man ſie mit 
irgend einem Puncte des Bauches in Verbindung ſetzt und 
der Zitterrochen den Schlag ausführt, poſitive Electricitaͤt. Die 
Stroͤmung nimmt an Staͤrke ab, je nachdem dieſe Puncte 
entfernter (von wo, iſt nicht geſagt, natuͤrlich iſt aber das 
electriſche Organ gemeint) liegen, und an der Oberfläche des 
Sch wanzes iſt fie kaum bemerkbar. 

2) Zwei nicht ſymmetriſch liegende Stellen des Ruͤckens 
oder auch des Bauches find faſt immer ungleichnamig elec— 
triſch und geben eine durch das Galvanometer erkennbare 
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Stroͤmung. Die Abweichung des letztern betraͤgt zuweilen 
20 — 308. Der den Organen am naͤchſten liegende Punct 
ertheilt dem Drahte, je nachdem man den Verſuch am Ruͤk— 
ken oder Bauche anſtellt, poſitive oder negative Electricitaͤt. 

3) Setzt man zwei ſymmetriſch liegende Puncte des 
Ruͤckens oder auch des Bauches mit einander in Verbindung, 
fo erkennt man am Galvanometer keine Abweichung. 

„Das erſte dieſer Geſetze, welches, ſo viel ich weiß, 
von mir zuerſt beobachtet worden iſt, ward bereits von an— 
dern Phyſikern dem Publicum mitgetheilt. Die beiden an— 
dern ſcheinen den Letztern aber entgangen zu ſeyn. Wenn 
Matteucci keine Electricitaͤt beobachtete, als er zwei 
Puncte des Ruͤckens und des Bauches mit einander in Ver— 
bindung brachte, ſo ruͤhrt dieß wahrſcheinlich daher, daß 
dieſe beiden Puncte eine ziemlich ſymmetriſche Lage zu ein— 

ander hatten. 
„Die ſo eben dargelegten Reſultate fuͤhren mich auf 

die Anſicht, daß der Koͤrper des Zitterrochens dazu dient, die 
beiden in den electriſchen Organen entwickelten Electricitaͤten 
zu vereinigen, ſo wie ſie auch darauf hinzudeuten ſcheinen, 

daß der Zitterrochen nicht die den electriſchen Fiſchen zugeſchrie— 
bene Faͤhigkeit beſitzt, den Stoß nach verſchiedenen Puncten 

zu richten.“ 
Die geringſte Zeit, welche zwiſchen zwei Stoͤßen ver— 

ſtreicht, ſchien Hrn. C. etwa 3 Secunde zu ſeyn; er theilt, 
um die Reihenfolge der Schläge, die man von einem mäßig 
gereizten und in keiner zu unnatuͤrlichen Lage erhaltenen 
Zitterrochen erlangen kann, durch ein Beiſpiel zu erlaͤutern, 
folgenden Verſuch mit: 

„Ich legte einen Zitterrochen von 11 Centimeter Durchs 
meſſer mit dem Bauche auf die flache Hand. Mit dem 
Daumen beruͤhrte ich ihm leiſe den Ruͤcken bei der Mitte ei— 
nes der beiden Organe. Binnen 2 Minuten that der Rochen 
78, nach dem Gefuͤhl zu urtheilen, gleich ſtarke und durch 
gleiche Zwiſchenzeiten getrennte Schläge. Dieſe Schläge wa— 
ren folgendermaßen vertheilt; auf die erſte halbe Minute 
kamen 24, auf die zweite 22, auf die dritte 19, auf die 
vierte 13. Jede dieſer kleinen Entladungen war von einer 
leichten Bewegung in den Augen und in der Wirbelſaͤule 
begleitet. 

„Binnen der 20 folgenden Secunden fuͤhlte ich nur 8 
ſchwache Stoͤße, worauf eine Pauſe von 15 Secunden folgte. 
Ich druͤckte dann ſtaͤrker auf den Rochen, um ihn zu reizen. 
Er machte eine heftige Anſtrengung, bog den Ruͤcken und 
verſetzte mir einen ſolchen Schlag, daß ich ihn losließ und 
er in den Trog zuruͤckfiel. Als ich ihn wieder in die Hand 
nahm und ſtark reizte, gab er mir keine Schlaͤge weiter, 
und erſt nachdem er einige Minuten in lauem Waſſer aus⸗ 
geruht, erlangte er wieder einige electriſche Kraft.“ 

Hr. C. ließ öfters den Strom eines kraͤftig gereizten 
Zitterrochens durch den Koͤrper anderer ganz friſcher und 
leicht abgetrockneter Exemplare ſtreichen. Dieſelben ſchienen 
dadurch nicht im Mindeſten afficirt zu werden. Hr. Davy 
hat uͤbrigens ermittelt, daß dieſe Fiſche dadurch, daß die 
Stroͤmung einer Voltaiſchen Saͤule durch ihren Koͤrper geht, 
nicht im Mindeſten zu leiden ſcheinen. Die Wirkung, welche 
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der Schlag einer Leydener Flaſche auf ſie hervorbringt, iſt noch 

nicht in Erfahrung gebracht worden. 

Als Hr. C. den Zitterrochen auf einen iſolirten Koͤr⸗ 

per legte und die obere oder untere Oberflaͤche des Organes 

mittelſt eines Platinadrahtes mit dem Condenſator eines 

Electrometers mit doppelten Blattern in Verbindung brachte, 

fo konnte er, trotz ofterer Wiederholung des Verſuchs, nie 

die mindeſte Entfernung der beiden Blaͤtter beobachten. 

Andere Verſuche wurden in der Abſicht angeſtellt, ſich 

zu uͤberzeugen, ob der durch mehrmaliges Reizen erſchoͤpfte 

Zitterrochen noch Schlage verſetzen werde, wenn man ihn ſtark 

verwundete. Tiefe Fleiſchwunden brachten nicht die mindeſte 

Wirkung hervor: allein bei Verletzung des kleinen Gehirns 

zweier verſtummelten Exemplare erfolgte bei'm erſteren ein 

heftiger Schlag. . 

Iren 

In Beziehung auf die Geologie der Bermudas⸗ 

Snfeln ſagt Lieut. Nelſon, daß die Inſeln eigentlich aus kalk⸗ 
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haltigem Sand und Kalkſtein beſtehen, welche aus Trümmern von 
Muſchelſchaalen und Korallen herruhrten; er meint, daß ein gro— 
ßer Theil der Materialien der Schichten von dem Ufer her durch 
den Wind aufwärts getrieben waren. Die Oberflaͤche beſteht an 
manchen Stellen aus lockerem Sand, welcher, in den unregelmaͤßi- 
gen Formen von gewehetem Schnee gelagert, eine Oberflaͤche dar- 
bietet, mit wellenförmigen Unebenheiten bedeckt, wie diejenigen, 
welche durch das Rollen des Waſſers über den Sand des Seeufers 
herruhren. Muſcheln von jetzt lebenden Mollusken kommen ſowohl 
in lockerem Sande, als im Kalkſteine vor und ſo auch Wurzeln von 
der jetzt in der Inſel wachſenden Palmetto. — Die Nordweſtkuͤſte 
von Cornwall bietet ähnliche Beiſpiele dar, indem viele Tauſend 
Acker Land durch die von dem Seeufer hergetriebenen Sandfluthen 
verſchlungen werden, an den Doͤrfern Bude und Perrau Zabalo; 
das letztgenannte Dorf iſt zweimal zerſtoͤrt und unter Sand begra— 
ben worden, welcher, waͤhrend außerordentlicher Stuͤrme, in ent— 
fernten Zeiträumen landeinwaͤrts getrieben worden war. 

In Beziehung auf die Hoͤhe von Berlin iſt, nach 
einer durch den Major Bayer vom Generalſtabe ausgefuͤhrten 
Meſſung zwiſchen der Oſtſee und Berlin, mittels einer Dreieck— 
Verbindung zwiſchen Swinemünde und dem Kreuzberge und Meſ— 
fungen auf zwölf Puncten, die Höhe des Kreuzberges zu 2133 Fuß, 
die Hoͤhe der Sternwarte zu 144: Fuß und die Höhe der Spree bei 
Berlin zu 1001 Fuß gefunden worden. 
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Ueber die ſtatiſtiſchen Verhaͤltniſſe der hernia und 

die anatomiſchen Urſachen, welche die Entſtehung 

derſelben beſtimmen 

hat Dr. Robert Knox, Lehrer der Anatomie zu Edinburgh ꝛc. 

der Medico- Chirurg. Society daſelbſt einen Vortrag gehalten, deſ⸗ 

ſen weſentlicher Inhalt hier aus dem Juliſtuck des Edinb. Med. 

and Surg. Journal mitgetheilt werden ſoll. 

„Wenn geſuchten Wundaͤrzten oder practiſchen Anatomen eine 

beträchtliche Anzahl Fälle von irgend einer beſondern Krankheit 

vorkommen, fo müffen ſie naturlich ſchließen, daß dergleichen Faͤlle 

haufig ſeyen, und daß auch Andere vergleichen Erfahrungen ma— 

chen werden. So ging es mir mit der hernia und ich mußte 

um ſo mehr zu den genannten Schluͤſſen gelangen, da dasjenige, 

was ich in geſchaͤtzten Werken geleſen und von ausgezeichneten 

Practikern muͤndlich erfahren, ganz damit uͤbereinſtimmte; allein 

da ich das Verhaͤltniß der von mir beobachteten Falle mit 

denen, welche Anderen vorgekommen waren, oder in welchem 

dieſelben zu der Geſammtbevoͤlkerung überhaupt ſtehen, berech⸗ 

nen wollte, ſo fand ich bald, wenigſtens ſo weit ich beobach⸗ 

ten konnte, daß zu einer fruchtbringenden ſtatiſtiſchen Unterſuchung 

durchaus alles Material fehlte. Indem ich zunaͤchſt das beruͤckſich⸗ 

tigte, was ich ſeit mehrern Jahren geleſen und geſehen, kam ich 

auf die Vermuthung, daß die Angaben mediciniſcher Schriftſteller 

in Bezug auf die Frage über die Häufigkeit der hernia, das Ver⸗ 

haͤltniß der in jeder Volksclaſſe vorkommenden Fälle, die Zahl der 

reponibeln Brüche zu den nichtreponibeln ꝛc. wohl keine Unterſuchung 

zulaſſen würden, und daß dieſe Angaben im Allgemeinen bei naͤherer 

Prüfung ſich als bloße Vermuthungen ergeben würden, wie 
auch die meinigen; als reine Gonjecturen, welche wirklich entwe— 
der ganz nutzlos ſind, oder, wenn ſie, pomphaft vorgetragen, be— 
ſtechend aber nicht treu ſind, ſogar Schaden bringen, indem ſie zu 
einem Vertrauen verfuͤhren, welches ſie nicht verdienen. In der 
Hoffnung, die Aufmerkſamkeit Anderer, welche zu dieſer Unterſu⸗ 
chung günftigere Gelegenheit haben, als ich, auf dieſen Gegenftand 
zu lenken, will ich es verſuchen, einige Beobachtungen und Bemers 
ungen, meine eigenen Erfahrungen betreffend, mitzutheilen. 

Wären die zur hernia praͤdisponirenden Urſachen genau bekannt, 
jo wäre man wohl im Stande, annähernd den Grund anzugeben, 

warum ein Theil der Bevoͤlkerung der hernia mehr unterworfen 
iſt; und obgleich dergleichen annaͤhernde Vermuthungen nie ganz 
untrüglich find, fo laſſen fie ſich doch, ſtatt genauer ſtatiſtiſcher An- 
gaben, mit benugen. Aber in Bezug auf hernia findet man nicht 
einmal dergleichen annaͤhernde Vermuthungen in mediciniſchen Wer— 
ken. Niemand kann, behaupte ich, aus ſeiner eigenen Erfahrung 
angeben, ob die hernia mehr bei ſolchen, welche eine ſitzende oder 
bei ſolchen, welche eine thätige Lebensart führen, mehr bei Reis 
chen oder bei Armen, mehr bei Jungen oder bei Alten vorkomme. 
Mir wenigſtens ſind dergleichen Thatſachen nicht bekannt. Denn 
die Annahme des Dr. Monro und des Hrn. Turnbull, welche 
das Verhältniß der mit hernia Behafteten zu 1 auf 15 oder wie 
6 und 7 pCt. ſchaͤtzen, iſt offenbar zu hoch, da unter 40,460 zum 
Krieg fuͤr die Deutſche Legion engagirten Recruten, welche doch 
wahrſcheinlich groͤßtentheils den niedern und aͤrmern Claſſen ange— 
hoͤrten, und welche von Dr. Veſtrum unterſucht wurden, nur 
365, alſo weniger als 1pCt., wegen hernia zuruͤckgewieſen wurden; 
nimmt man nun ungefähr ein gleiches Verhaͤltniß fuͤr die Frauen 
und Kinder an (was jedoch noch nicht erwieſen ift), To betrüge 
dieß kaum 2; pCt. mit hernia Behafteter für jedes Alter. Ein 
Unterſchied, welcher, gegen die obige Annahme gehalten, ſehr in 
die Augen faͤllt; und eben ſo ergaben mir die Conſcriptionsliſten 
dreier Jahre aus Frankreich, bei einer Berechnung, ein Verhaͤltniß 
der an hernia Leidenden wie 11 pCt. 

Die Memoires de PAcad. de Chirurgie liefern vielleicht befs 
ſere Daten, da ſie aus einer groͤßern Anzahl Quellen geſchoͤpft ſind. 
Hiernach wurden aufgenommen: 

in die Salpetriere . . . : 7,027 Frauen. 
von ihnen litten an Brüchen » 6 220 — 
in das Bicetre - 8 : : 3,800 Männer 
davon Bruchkranke 9 212 — 
in das Invalidenſpital » 0 . 2,600 — 
mit bernia behaftet . . . 
in das höpital de la pitie . 5 
an Bruch (eidend davon 8 . 
Dieſe Thatſachen aus Protocollen find die ſicherſten und ſle 

liefern, gegen die allgemeinen Annahmen mediciniſcher Schriftſtel⸗ 

ler gehalten, außerordentlich geringe Durchſchnittszahlen. 

Es iſt ja nicht einmal bekannt, ob beſondere Menſchenraſſen 

mehr als andere der hernia unterworfen ſind, und in Beziehung auf 

1,037 junge Männer 
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Voͤlker iſt die Frage eben ſo dunkel. In dieſer Beziehung muß die 
ſtatiſtiſche Unterſuchung, wenn fie Werth haben ſoll, damit begin— 
nen: 1) Sind die dunkeln Menſchenraſſen eben fo der hernia uns 
terworfen, als die hellen? Mir ſelbſt iſt kein Fall von hernia bei 
einem reinen dunkelgefaͤrbten Menſchen vorgekommen, obgleich ich 
viele Tauſend derſelben geſehen habe; allerdings fuͤhren ſie ein un— 
thaͤtiges Leben, fo lang als ſie konnen; treibt fie dann aber auch 
die Noth zu außerordentlichen Anſtrengungen, wie, z. B., auf der 
Jagd, ſo ſcheinen ſie dieſe ohne Nachtheil zu ertragen. 

Andrerſeits weiß ich, daß Mulatten haͤufig an hernia leiden. 
In Bezug auf Nationen ſind viele zwar aus derſelben Raſſe, je— 
doch in ſehr verſchiedenen Graden der Civiliſation, zuſammengeſetzt; 

indem Einige meiſt Ackerbau, Andre Gewerbe treiben und noch 
Andere ein Nomaden = oder Hirtenleben führen; es würde ſehr ine 
tereſſant ſeyn, zu unterſuchen, wie diefe verſchiedenen Lebensweiſen 
auf die großen Maſſen der Nationen wirken. Es haben zwar 

Aerzte die Loͤſung dieſer Fragen verſucht, doch fürchte ich, nicht 
auf ſtatiſtiſche Angaben, ſondern nur auf Vermuthungen geſtuͤtzt. 
Die Haͤuſigkeit der hernia in der Schweiz wurde von Freitag 
(1721) und von Blumenbach angefuͤhrt, und beſonders wird 
von Letzterem der Canton Appenzell als ſolcher bezeichnet, wo die— 
ſes Gebrechen am haͤufigſten vorkomme. Es wurden von ihm ver— 
ſchiedene, ſehr ſcharfſinnige Gründe dieſer Erſcheinung aufgeſtellt, 
allein es muß vor Allem erwieſen werden: Iſt die hernia in Ap⸗ 
penzell häufiger, als anderswo? Iſt die hernia gewöhnlicher in 
Gebirgsdiſtricren (wie Einige behauptet haben), z. B., im noͤrd— 
lichen Schottland und Wales und in manchen Theilen von Ireland, 
als in den großen Ebenen England's oder Frankreich's. Man würde 
mir und Andern für die Nachweiſung, auf welche Berechnungen 
dieſe Behauptungen ſich gruͤnden, ſicher ſehr dankbar ſeyn. 

Hr. Lawrence, deſſen Ausſpruch in Bezug auf hernia von 
Gewicht iſt, behauptet, ſie komme unter den arbeitenden Claſſen 
haͤufiger vor, als bei andern, und aus demſelben Grunde haͤufiger 
bei dem maͤnnlichen, als bei dem weiblichen Geſchlecht; und auf der 
rechten Seite des Koͤrpers mehr, als auf der linken. Alles dieß iſt 
außerordentlich wahrſcheinlich, aber auch nur wahrſcheinlich, denn 
es giebt keine ſichern zur Beſtaͤtigung dienenden Data. 

Die Bewohner des Vorgebirgs der guten Hoffnung arbeiten 
gar nicht; wenigſtens glaube ich dieß von den Coloniſten an der 
nördlichen und öftlichen Graͤnze der Colonie. Aber dennoch ſoll bei 
ihnen hernia ſehr haͤufig ſeyn. Dafuͤr kann ich auch meine eigene 
Erfahrung anfuͤhren. Ich diente mehrere Monate lang als Wund⸗ 
arzt bei einem Corps der Landmilitz, welches ungefaͤhr 900 Mann 
ſtark war und faſt ausſchließlich aus Hollandiſchen Colopiſten und 
deren Soͤhnen jedes Alters beſtand. Einer derſelben, ein Mulatte, 
wuͤnſchte wegen einer Geſchwulſt und eines Inguinalbruchs vom 
Dienſt freigeſprochen zu werden; als ich jedoch deßhalb meinen 
Bericht an den Befehlshaber des Corps, einen wohlbeleibten Hol— 
laͤnder, machte, warnte er mich, nur nicht den Bruch als eine Ur— 
ſache der Befreiung vom Dienſt anzufuͤhren, weil wir dann naͤch— 
ſter Tage wenigſtens den dritten Theil der Leute nicht mehr im 
Dienſt behalten wuͤrden, denn er glaube, daß ſicher der dritte Theil 
mit ‚hernia behaftet ſey und er felbft leide daran. Wenn man auch 
annimmt, daß dieſe Behauptung etwas übertrieben ſey, fo ſpricht 
fie doch für die Häufigkeit der hernia bei einer Menfchenraffe, 
welche ein hoͤchſt beiſpiellos gemaͤchliches und behagliches Leben führt; 
allein dieſe Leute reiten ſehr viel und vielleicht kann dieſem Umſtande 
das Uebel zugeſchrieben werden. Auch iſt ihre große Neigung zur 
Wohlbeleibtheit zu erwähnen. Nach der medicinifchen Theorie nun 
muͤſſen wir das Reiten als eine Urſache der hernia betrachten. 

Daß die hernia auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, wo 
die meiſten Perſonen viel reiten, häufig ſey, kann gegründet ſeynz 
in welchem Verhaͤltniß aber zur Bevölkerung oder zu andern dir 
rurgiſchen Krankheiten fie ſtehe, läßt ſich unmöglich ſagen; aber 
iſt ſie haͤufig unter den Koſacken, Tartaren, Mexicanern, Chileſen 
und unter der merkwürdigen Raſſe der Poens, deren Reiterleben 
To oft beſchrieben worden iſt? Ich möchte wohl die Häufigkeit der 
hernia auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung andern Urſachen 
zuſchreiben und daher wuͤnſchen, daß man ſich überzeugte, ob Rei⸗ 
ten bei andern Nationen poſitiv hernia verurſache; wenn ſie von der 
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Urſache entſteht, welche man bei den Hollaͤndern annimmt, ſo muß 
dieſe bei den eben genannten Nationen und Raſſen auch denſelben 

Erfolg hervorbringen. 
Viele halten eine ſitzende Lebensart für eine häufige Urſache der 

hernia, oder glauben, dieſe mache doch dazu geneigt; es iſt jedoch 

ſehr ſchwer, poſitive Data zu erlangen, denn Tauſende haben 

Brüche, welche nie ein Bruchband tragen, und auch nie einem Arzt 
etwas davon entdecken. Bei der Cavalerie ſoll der Bruch haͤufi— 
ger ſeyn, als bei der Infanterie, aber in welchem Verhaͤltniſſe, iſt, 
meines Wiſſens, nie beſtimmt worden. Soͤmmering und Blu— 
menbach ſchreiben das haͤufige Vorkommen von Hernien unter 
den Schweizern und Hollaͤndern dem häufigen Genuß der Milch, 
des Kaͤſes und der Kartoffeln zu. Ueber dergleichen Anſichten be— 
darf es gar keiner Bemerkung. 

Es giebt eine gewiſſe anatomiſche Koͤrperbeſchaffenheit, welche 
ich für eine bedeutende poſitive Anlage zu der hernia halte: dieß iſt 
naͤmlich die große Weite des Beckens und daher die vergrößerten 

Dimenſionen dieſer Höhle, entweder bei Männern oder bei Frauen. 

Ich erinnere mich, das Becken bei einem Manne unterfucht zu ha— 

ben, welcher doppelte Hernien auf jeder Seite, naͤmlich eine Ine 

guinal- und Ventroinguinal- und eine Femoralhernie auf beiden 

Seiten hatte; das Becken war weit groͤßer, als man es bei 

Maͤnnern antrifft, und die Dimenſionen deſſelben waren wirklich 

faſt denen bei einer Frau gleich, jedoch habe ich fie, da es verlo⸗ 
ren gegangen war, nicht genau meſſen koͤnnen. Außerdem ſind mir 
zwei Faͤlle von Einklemmung eines Schenkelbruchs bei Maͤnnern 

vorgekommen, wo das Becken weit groͤßer war, als gewoͤhnlich, 

und in der That in ſeinen Dimenſionen faſt einem weiblichen Bek⸗ 

ken gleichkam. Ich glaube daher, daß eine ungewoͤhnliche Größe 

des Beckens bei Männern eine häufige prädisponirende Urſache zu 

Inguinalhernie ſey, und wenn ſie außerordentlich iſt, ſelbſt zu Cru⸗ 

ralbernie, welche letztere bei Männern nicht fo ſelten iſt, als 

Manche annehmen. In den beiden erwaͤhnten Faͤllen war die her- 

nia während des Lebens nicht entdeckt worden, und in beiden ſtar— 
ben die Kranken in Folge von Einklemmung. 

Zunächft koͤmmt nun das Verhaͤltniß der hernia in Beziehung 

auf Maͤnner und Frauen in Betracht; Lawrence ſagt, aus ei⸗ 

nem Berichte der City of London Truss Society (Bruchbandge— 
ſellſchaft) vom Jahr 1814 ſcheine hervorzugehen, daß von 7,599 
Perſonen, welchen dieſe Anftalt, von der Zeit ihrer Gruͤndung an, 

Bruchbänder geliefert, 6,458 Männer und 1,141 Frauen waren. 

Die neue Bruchbandgeſellſchaft hat 3,505 Männern und 565 

Frauen Huͤlfe geleiſtet (Med. and Phys. Journ. Vol XXXI, pag. 
168); jedoch betrachte ich dieß nicht als Data, aus denen ſich die 

relative Häufigkeit der hernia in beiden Geſchlechtern herleiten 

ließe; es dient dieß bloß als Beweis, daß mehr Männer als 

1 Huͤlfe ſuchen, — ein Umſtand, der bei hernia leicht zu er⸗ 

laͤren iſt. 
In Beziehung auf das Verhältnig des Vorkommens auf der 

rechten oder auf der linken Seite liefert die folgende Ueberſicht al⸗ 

les mir daruͤber Bekannte. 

Ueberſicht der comparativen Haͤufigkeit der Inguinal- und 

Cruralhernie auf der rechten und der linken Seite. 

Unter 7,599 Faͤllen von Hernie waren von 
Inguinalbruch Maͤnner 2,567 rechte Seite wien linke Seite. 

5 4 — Frauen 20 — — er 

Schenkelbruch Fraue 264 rechte Seite 246 linke Seite. 

— Maͤnner 47 — — 38 — — 

Verhältnig nach dem Bericht der New Rupture Society. 

Inguinalbruch Männer 1,563 rechte Seite 927 linke Seite. 

— rauen 51 — — 34 

Schenkelbruch Frauen 139 rechte Seite 93 linke Seite. 

== Männer 19 11. 

Allerdings aber können Bruchbaͤnder auch an ſolche vertheilt 

worden ſeyn, welche nicht mit einem Bruche behaftet waren, ſon⸗ 

dern Druͤſengeſchwuͤlſte in den Weichen hatten, ein Fall, der kei⸗ 

nesweges fo ſelten vorkommt. Kurz, dieſe Berichte ſind durchaus 

nicht zuverlaͤſſig. Sie liefern zwar ſchoͤtbare Thatſachen in Be: 
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ziehung auf das relative Verhaͤltniß der verſchiedenen Arten von hernia 
zu einander, aber durchaus nicht hinſichtlich des durchſchnittlichen 
Verhaͤltniſſes zu der allgemeinen Bevölkerung. 

Zwar geht aus ihnen deutlich hervor, daß Maͤnner meiſten— 
theils Leiſtenbruͤchen, Frauen hingegen Schenkelbruͤchen unterworfen 
find; allein das genaue Verhaͤltniß iſt nicht von zahlreichen That— 
ſachen entlehnt. Man iſt zwar allgemein daruͤber einig, daß die 
Urſache hiervon darin liege, daß die Verſchiedenheit in der Groͤße 
der Oeffnungen, durch welche die hernia herabtritt, in beiden Ge: 
ſchlechtern umgekehrt ſey; aber die Behauptung, daß die verhält: 
nißmaͤßige Kleinheit des Gimbernat'ſchen Bandes bei Frauen Schuld 
ſey, daß der Schenkelbruch bei ihnen haͤufiger vorkomme, hat nicht 
den geringſten Grund und wird durch eine genaue anatomiſche Be— 
ſchreibung ſchon widerlegt; denn dieſe zeigt, daß das genannte 
Band bei Frauen oft größer iſt, als bei Männern, und daß die 
verhaͤltnißmaͤßige Kleinheit deſſelben niemals als Urfache der hernia 
bei ihnen angenommen werden koͤnne. 

Es wird geradezu gelaͤugnet, daß das große Mißverhaͤltniß in 
der Zahl der Bruͤche auf der rechten und der linken Seite von ei— 
ner Ungleichheit der Oeffnungen beider Seiten abhaͤngig ſey, und 
die Verſchiedenheit iſt von Lawrence, Jules Cloquet und 
A. darin geſucht worden, daß die rechte Seite bei ſolchen Geſchaͤf— 
ten vorzüglich gebraucht werde, welche die meiſte Kraftanſtren— 
gung erfordern. So viel Gewicht aber auch die Anſichten ſolcher 
Maͤnner haben moͤgen, ſo bin ich doch ſehr geneigt, andrer Mei— 
nung zu ſeyn und die Urſache in der groͤßern Geraͤumigkeit des 
Beckens auf der rechten Seite in Vergleich zur linken zu ſuchen. 
Denn fo ſinnreich auch des Hrn. Cloquet Erklärung iſt, daß, 
wenn wir eine ſchwere Laſt mit der rechten Hand aufheben, die 
Bauchmuskeln der rechten Seite ſowohl erſchlafft als auch ange— 
ſpannt werden durch die Thaͤtigkeit des Zwerchfells und den Druck 
der Unterleibseingeweide, ſo will es mir doch ſcheinen, als wuͤrden 
wir, wenn wir eine ſchwere Laſt aufheben wollten, beide Haͤnde 
gebrauchen, in welchem Falle der Druck auf den Bauchring auf 
beiden Seiten gleich oder doch faſt gleich ſeyn wuͤrde. Andrerſeits 
iſt es ganz unbeſtreitbare Thatſache, daß die rechte Seite in der 
Kraft und Maſſe bei den meiſten Menſchen die linke uͤbertrifft, und 
dieß zeigt ſich meines Erachtens, ſelbſt in den Heilproceſſen oder we— 
nigſtens in dem Widerſtande gegen Krankheit; denn ich habe oft in 
großen Hoſpitaͤlern die Geſchwuͤre an den Extremitaͤten gezählt 
und immer gefunden, daß ſie auf der linken Seite zahlreicher wa— 
ren, als auf der rechten. Es iſt daher intereſſant zu unterſuchen, 
warum, in Bezug auf hernia, die ſtaͤrkere Seite des Koͤrpers eine 
Schwaͤche offenbart. 

Ich habe bereits angeführt, daß bei denen mit doppelten Bruͤ— 
chen auf jeder Seite, z. B., mit Inguinal- und Ventro-Ingui⸗ 
nalbruch, das Becken, meiner Beobachtung zu Folge, immer ardr 
ßere Dimenſionen zeigt. Dieſelbe Bemerkung gilt auch von Maͤn— 
nern, welche Schenkelbruͤche bekommen. Ich ſpreche bloß aus Er— 
fahrung. 

Naͤchſtdem ſuchte ich durch Meſſung zu ermitteln, ob die rechte 
Seite des Beckens ſtaͤrker entwickelt iſt, als die linke und welches 
das Verhaͤltniß hierbei ſey; aber nach mehrern Verſuchen fand ich- 
es außerordentlich ſchwer, mittels des Zirkels zu ermitteln, wie viel 
der Unterſchied betrug. Von den unterſuchten Becken war offen— 
bar die bei weitem größere Zahl auf der rechten Seite weiter, als auf 
der linken. Ich rechne hier nämlich die Weite von der symphysis 
ossium pubis nach der Baſis der spina anterior inferior cristae ossis 
ilium; in wenigen war das Becken auf der linken Seite etwas 
weiter und in andern waren die Theile vollkommen ſymmetriſch. 
Dieſelben Abweichungen fand ich in Beziehung auf das foramen 
obturatorium. Es giebt jedoch eine häufig genug vorkommende 
Form des männlichen Beckens, welche mir die Ueberzeugung giebt, 
daß das Becken auf der rechten Seite ſich gern ſtaͤrker entwickelt. 
Dieſe Form iſt die, wo der linke Aſt des Schaambeins nach 
unten faſt gerade auf den Aſt des gegenuͤberliegenden ischium hin⸗ 
gesichtet ift, während auf der rechten Seite der Aſt weit ausge 
ognet iſt, und ein ganz auffallendes unſymmetriſches Verhaͤltniß 

in dem arcus ossium pubis hervorbringt. Ein ähnlicher Mangel 
an Symmetrie kommt nicht ſelten bei den Schluͤſſelbeinen vor, und 
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dieß mag der Grund ſeyn, warum im Allgemeinen der Wundarzt an 
der rechten clavicula mehr Raum findet, wenn er hier die a. sub- 
clavia unterbinden will, als an der linken, welche nicht ſelten 
kleiner, kuͤrzer und weniger gebogen iſt. Auf den, dem Original 
beigegebenen (hier entbehrlich ſcheinenden und daher weggelaſſenen) 
Umriſſen ſind die drei Hauptformen angegeben, welche der Schaam— 
bogen zeigt: Fig. 1. ein vollkommen ſpitziger Bogen letwa einen 
Winkel von 45° bildend); Fig. 2. der rundliche Bogen eines gut 
gebildeten weiblichen Beckens; Fig. 3. das unſymmetriſche Becken, 
wo die beiden Seiten im Mißverhaͤltniſſe ſind, die rechte faſt immer 
weiter als die linke, welcher Unterſchied jedoch, wie leicht erklaͤrlich, 
kaum durch Meſſen entdeckt werden kann. Dieſe Beckenform ift 
bei Maͤnnern keinesweges ſelten. 

Von der verhaͤltnißmaͤßigen Haͤufigkeit der verſchiedenen Arten 
von hernia finden ſich in den Schriftſtellern mehrere merkwuͤrdige 
Angaben und Data, welche ſicherer find. Dahin zähle ich vor Als 
lem den Ausſpruch des Hrn. Marshall “) in Bezug auf die Wir⸗ 
kung. „Bauch- und Nabelbruͤche ſind gewoͤhnlich von keiner Be— 
deutung und ſind ſelten dem Recruten im Dienſte hinderlich.“ Soll 
dieß heißen, ein Rekrut koͤnne angenommen werden, obgleich er mit 
Bauch- oder Nabelbruch behaftet ſey? Eine ganz natürliche Frage 
iſt, ob Nabelbruch bei Maͤnnern haͤufig ſey und in welchem Ver— 
haͤltniſſe? Mehrere dieſer Fragen beantwortet Hr. Marſhall an 
einer ſpaͤtern Stelle ſeiner Schrift, indem er Data beibringt, um 
über die relative Häufigkeit der hernia in den untern Ordnungen 
der arbeitenden Claſſe zu entſcheiden. Die Recruten ſind der ar— 
beitenden Claſſe beizuzaͤhlen. Von 6,229 vom December 1824 
bis dahin 1825 von ihm unterſuchten Recruten wurden 82, alſo un— 
gefaͤhr 15 pCt., wegen hernia zuruͤckgewieſen; von 400 hatten alfo 
ungefaͤhr 5 eine hernia, ein Verhaͤltniß, welches von allen allgemein 
angenommenen ſehr abweicht, aber dennoch in Bezug auf die Claſſe 
von Menſchen, welche ſich als Recruten ſtellen, der Wahrheit ſehr 
nahe kommen mag. Von dieſen war der Bauchring auf beiden 
Seiten erſchlafft oder vergroͤßert bei 19, auf der rechten Seite bei 
6, auf der linken bei 56, was der Beobachtung aller Andern, die 
größere Haͤufigkeit der hernia auf der rechten Seite betreffend, wi— 
derſpricht. Auffallend iſt in dieſen Berichten auch die Angabe, daß 
Inguinalbruͤche auf der linken Seite haͤufiger geweſen ſeyen, was 
den Augaben Lawrence's, Cloquet's und aller Andern gerade 
entgegen iſt, und daß unter der obigen Zahl 44 Bauchbruͤche vors 
handen geweſen ſeyn ſollen, was mehr iſt, als vielleicht drei 
die ausgebreitetſte Gelegenheit habenden Wundaͤrzten in England 
vorkommen duͤrfte. Und es iſt daher zu glauben, daß hier eine 
Verwechſelung, vielleicht mit den Fettgeſchwuͤlſten auf der linea 
alba Lawrence's, welche mit Bruͤchen Aehnlichkeit haben, ſtattge— 
funden habe. 7 

Nach einer andern Recrutenliſte, vom Depot zu Dublin, wur⸗ 
den ven 4,018 Mann 18 wegen hernia zuruͤckgewieſen, fo daß alfo 
noch nicht ein Mann auf 200 kam. 

Nach einem dritten Berichte wurden von 2,588 — 16 wegen 
Bruch abgewieſen. Das Verhaͤltniß ſtellt ſich demnach auf folgende 
Weiſe heraus: x 
Recruten unterſucht 3,588, zuruͤckgewieſen wegen hernia 16. 

4.018 — . 
6,229 — — — 

12,835 116 wicht 1 pst. 

Erhellt nun wohl aus dieſen Thatſachen, daß die hernia uns 

gewöhnlich häufig vorkomme? *). Ich glaubte dieß einſt, und 

*) Hints to young medical officers etc. Lond. 1828. p. 81. 
% Dr. Monro fagt: „Die Wichtigkeit des Gegenſtandes muß 

jedem einleuchtend ſeyn, welcher uͤber das haͤufige Vorkommen 

der Krankheit nachdenkt. — Chauſſier ſchaͤtzt die mit 

Bruchſchaͤden Behafteten auf ein Dreißigſtel der Bevoͤlkerung“ 
(le trentieme des hommes), Arnaud, Juville und Anto⸗ 
nio Gimbernat, auf ein Fuͤnfzehntel der Bevölkerung in Ita⸗ 
lien und Spanien, auf ein Zwanziaſtel in Frankreich und Eng⸗ 

land und auf ein Dreiß'gſtel im Norden von Europa. Der 

Verfaſſer des Artikels Hernie in dem Dictionn. de Medecine 

(1834) (Maret)haͤlt die erſte dieſer Berechnungen für übertrieben. 
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glaube es, unter gewiſſen Beſchraͤnkungen, auch noch jetzt. Ich 
halte die hernia für nicht ungewöhnlich unter der eigentlich arbei— 
tenden und ſchweren Anſtrengungen ausgeſetzten Claſſe, in welchem 
Verhaͤltniſſe aber fie dieß ſey, laßt ſich unmoͤglich ſagen; während 
andrerſeits ganze Claſſen, naͤmlich ſolche, welche nicht arbeiten, 
diejenigen, welche, ſie moͤgen nun reich oder arm ſeyn, beſonders 
durch die Arbeit Andrer leben, meiſt davon frei find, So find, 
wie wir geſehen haben, diejenigen, welche ſich bei uns freiwillig 
als Recruten ſtellen, ganz (auffallend) frei von dieſem Gebrechen. 
Die folgende Ueberſicht, aus Thatſachen entnommen, deren Rich— 
tigkeit nicht zu bezweifeln iſt, beweiſ't dieſe Thatſache ebenfalls 
ſehr deutlich. Unter 86 Perſonen der aͤrmern, aber nicht arbeiten: 
den Claſſen der Geſellſchaft, welche an allerhand Krankheiten ge— 
ſtorben waren und mit der genaueſten Beobachtung in dieſer Hin— 
ſicht unterſucht wurden, kam nicht ein einziges Beiſpiel von 
Bruch irgend einer Art vor. Ich fuͤge hier das Alter und Ge— 
ſchlecht bei. 

Sabre Di h hohes 

Maͤnner. Frauen. Maͤnner. Frauen. Frauen. 
Alter. Alter. Alter. Alter. Alter. 

Jahre 60 30 28 75 68 
60 36 61 33 4 
21 40 32 20 78 
35 2 46 75 68 
60 65 37 70 40 
28 40 8 44 56 
50 83 75 40 45 
65 24 87 21 65 
75 14 45 68 67 
22 20 80 84 54 
5 46 30 10 12 

85 35 64 83 17 
82 84 35 84 75 

Monate 1 80 9 5 76 
Jahre 7 40 r 60 

60 25 Total 83 30 25 
25 5 75 Total 53 

Monate 14 34 Total 82 — Durchſchnitt. Alt. Maͤnner 44 
58 Frauen 58 

Bemerkungen. — Dieſe Faͤlle wurden nicht ausgeſucht, 
ſondern nach der Reihe und in einer fortlaufenden Zeitperiode auf— 
genommen, waͤhrend welcher, was bemerkt werden kann, kein ein— 
ziger Fall von hernia vorkam. Dieſe Perfonen gehörten zu den 
unterſten Claſſen. ' 

Bei allen diefen Bemerkungen war meine Hauptabſicht, zu zeiz 
gen, daß auf die Statiſtik der hernia nicht die gehörige Aufmerks 
ſamkeit gewendet worden ſey. Erſtens iſt die Durchſchnittszahl zu 
der ganzen maͤnnlichen Bevoͤlkerung nicht bekannt, und eben ſo we— 
nig die Lebensperioden, wenn fie am haͤufigſten vorkoͤmmt. Zwei⸗ 
tens fehlen dieſe Thatſachen auch in Bezug auf die weibliche Ber 
voͤlkerung. Auch iſt nicht bekannt, welche Claſſen am meiſten der 
hernia unterworfen find; ebenſowenig genau der Einfluß vieles Rei— 
tens; der Unterſchied, z. B., zwiſchen Cavalerie und Infanterie 
in Bezug auf Häufigkeit der hernia. 

Eine ſchaͤtzbare Thatſache iſt von Hrn. Jul. Cloquet bei⸗ 
gebracht worden, daß nämlich von 8,000 Todten, welche er uypter— 
ſuchte, 457 mit hernia behaftet waren, und die Sectionen derſelben 
bilden das Material ſeiner ſchaͤtzbaren Monographie uͤber die hernia 
(Diet. de Med. 1824. Art, Hernia p. 84). Er erhielt auf dieſe 
Weiſe das Verhaͤltniß, in welchem die Falle von hernia zu der 
Totalzahl nicht angefuͤhrter Erwachſenen beiderlei Geſchlechts ſtan— 
den, welche in den großen Hoſpitalern zu Paris ſtarben, jedoch 
nicht von jedem Alter, denn dieß wuͤrde eine Nachſicht der Todten— 
liſten im Hoſpital der Maternite nöthig gemacht haben. 

Die chirurgiſche Statiſtik, wenn ich ſo ſagen darf, die— 
ſer Krankheit iſt nicht genau bekannt, und man wuͤrde Unver— 
nünftiges fordern, wenn dem fo ſeyn ſollte. Nur wenige machen 
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ihre mißlungenen Operationen bekannt. Vor einigen Jahren nahm 
man, wenn ich mich recht erinnere, allgemein an, daß die Wund— 
aͤrzte des Feſtlandes im Allgemeinen in ihren Operationen der ein— 
geklemmten hernia gluͤcklicher ſeyen, als die Britiſchen; und man 
erklärte dieß daraus, daß die Franzoͤſiſchen Wundaͤrzte nur wenig 
Zeit auf die Taxis verwendeten und ſobald als moͤglich die Opera— 
tion des eingeklemmten Bruchs machten. Meine Beobachtungen in 
dem Hoötel Dieu und in der Charite von Paris überzeugten 
mich von der Richtigkeit dieſer Behauptung. Allein ich muß hier 
erwaͤhnen, daß zwei ausgezeichnete Schottiſche Provinzialwund— 
ärzte, Hr. Crichton zu Dundee und der verſtorbene Turnbull 
von Dunbar mich verſichert haben, es ſey ihnen im Laufe ihrer 
langen und ausgebreiteten Praxis nicht ein einziger Fall von her- 
nia vorgekommen, welcher ſich nicht mittels der Taxis habe zurüde 
bringen laſſen. Nur genaue Hoſpitalberichte koͤnnen dieſe wider— 
ſtreitenden Behauptungen vereinigen. Mir ſind viele Faͤlle von 
Einklemmung vorgekommen, wo der Bruch ſich durchaus nicht durch 
die Taxis zurückbringen ließ. Aus einer neuerlichen Nummer des Lan- 
cet erſehe ich jedoch, daß Hr. Liſton ſich für das Gegentheil guͤnſtig 
erklaͤrt: ſeinem Urtheile zu Folge laſſenſich eingeklemmte Bruͤche in den 
meiſten Faͤllen mittels der Taxis zuruͤckbringen. Andrerſeits waren 
die Wundaͤrzte des Continents, welche ich darüber zu ſprechen Gele— 
genheit hatte, der Meinung, daß man in England ſich zu ſehr 
auf dieſes Mittel verlaſſe, und die Operation ſo lange aufſchiebe, 
daß ſie, wenn man endlich dazuſchreite, nur den Tod des Kranken 
beſchleunige. Ich kann zahlreiche Fälle anführen, welche dieſe Bez 
hauptung pofitiv beftätigen, und die häufige Toͤdtlichkeit der Ope— 
ration wegen Einklemmung einer hernia, wurde vor ungefähr 20 
Jahren in London für notoriſch angenommen, während in Frank: 
reich Niemand an einem gluͤcklichen Erfolge derſelben zweifelte. 
Nur authentiſche und einigermaßen officielle ſtatiſtiſche Ueberſichten 
aus Hoſpitaͤlern koͤnnen dieſen widerſtreitenden und immer ſchwan— 
kenden Meinungen der Wundaͤrzte ein Ziel ſetzen und den jungen 
Practiker in gerichtlichen Faͤllen, aus großer Verlegenheit ziehen. 
Die Nothwendigkeit, zuweilen dergleichen „anomale Faͤlle“ bekannt 
zu machen, moͤchte dadurch ebenfalls wegfallen. 

Es iſt zwar behauptet worden, daß die hernia bei Männern 
haͤufiger vorkomme, als bei Frauen; jedoch fehlt es uns an Bes 
weiſen, daß ein fo großes Mißverhaͤltniß, wie 307 zu 150, wirk- 
lich beſtehe; andere in den Schriften der Aerzte zerſtreute That— 
ſachen ſind der Aufzaͤhlung nicht werth. Die Tabelle, welche ich 
der Geſellſchaft vorgelegt habe, macht es wahrſcheinlich, daß die 
aͤrmſten Claſſen der Krankheit nicht haͤufiger unterworfen ſind, als 
die wohlhabenderen. 

Matroſen ſcheinen mir den Urſachen, welche hernia veranlafs 
fen, ſehr ausgeſetzt zu ſeyn, naͤmlich ploͤtzlicher und bedeutender 
Anſtrengung, dem Druck auf den Unterleib waͤhrend des Einreffens 
der Seegel ꝛc. und eben ſo auch ſchwerer Arbeit bei dem Ein- und 
Ausladen der Vorraͤthe, Frachtguͤter ꝛc.; jedoch habe ich nicht ge— 
bört, daß bei uns viele wegen hernia aus dem Dienft entfernt 
worden waͤren. Wenn ſtatiſtiſche Ueberſichten daruͤber exiſtiren, ſo 
ſind ſie wenigſtens nicht oͤffentlich bekannt gemacht worden. 3 

Nur alſo vorzuͤglich authentiſche Protocolle aus großen Hoſpi⸗ 
taͤlern koͤnnen uͤber die meiſten der fraglichen Puncte entſcheiden. 
Ausgewählte kliniſche Fälle haben zwar auch ihren Werth, indem 
fie zur Aufklaͤrung und Erweiterung der Pathologie und Phyſiolo⸗ 
gie dienen; allein fie konnen durchaus nicht einer planen überſicht⸗ 
lichen Darſtellung der Anzahl von Faͤllen (ohne Ausnahme) irgend 
einer waͤhrend einer beſtimmten Zeit daſelbſt vorgekommenen Krank⸗ 
heit, der Fälle, welche gluͤcklich ohne Operation behandelt, derer, 
welche operirt wurden, und wo auf die Operation der Tod folgte, 
gleichgeſtellt werden. Nur dieſe ſind fuͤr die Aerzte von allgemei— 
nem Intereſſe. 8 0 

Sir G. Ballingall fagt in feinen Outlines of Military 
Surgery, p. 347, die Fälle von Bruch feyen beim Militär ſehr fehe 
ten, und er habe (bei feiner ausgebreiteten Militär» und Hoſpital⸗ 
praxis) dreizehn Jahre lang keine Gelegenheit gehabt, wegen einge 
klemmten Bruchs die Operation zu machen. Ich erinnere mich jedoch, 
als ich zu Chelſea bei'm Departementshoſpital Wundarzt, war, eine 
bedeutende Anzahl Invaliden, welche vom Regimentsdienſt aus Oſt⸗ 
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und Weſtindien zuruͤckkamen, geſehen zu haben, welche mit hernia 

behaftet waren; da jedoch, nach Hrn. B., die hernia unter dem 

Militaͤr ſo ſelten iſt, ſo liegt die Urſache dieſes Widerſpruchs viel⸗ 

leicht in der Art, wie die Recruten zum Dienſte gewählt werden, 

indem man diejenigen zuruͤckweiſ't, welche ſelbſt die geringſte An— 

lage zu dieſem Gebrechen haben. „ . 
Da für die Franzoͤſiſche Armee mittels Conſcription, und wie 

anzunehmen, aus allen Claſſen recrutirt wird, ſo laͤßt ſich ver⸗ 
muthen, daß ſich bei dieſen ein reiches Feld finden werde, mittels 
ſtatiſtiſcher Ueberſichten die Frage in Betreff der Haͤufigkeit der 
hernia unter der maͤnnlichen Bevoͤlkerung zu entſcheiden Aber 
auch bier findet ſich eine Schwierigkeit. Häufig wird nämlich aus 
Schaam ein ſolches Gebrechen verheimlicht. Die folgende Ueber— 
ſicht entlehne ich aus einer ſehr ſchaͤtzbaren, obgleich nicht medici— 
niſchen Zeitſchrift. 

Franzoͤſiſche Conſcription. 
Staͤrke der Ausgenommen 

Jahre. Claſſe. wegen hernia. Durchſchnitte. 
— — — — — —— 2 — 

1831 295,978 4,044 Stärke 286,429 durchſchnitt⸗ 
1832 277,477 3,579 liche Faͤlle von Ausnahmen 
1833 286,420 4,222 wegen hernia . 3,948 

Verhaͤltniß 1.3 pCt. 

Verhaͤltniß der Zuruͤckgewieſenen wegen andrer Mängel, Klein— 
heit ausgenommen, 6.7 pCt. 

Während dieß gedruckt wird, erhalte ich von meinem Freund, 
Hrn. Thomſon eine Notiz aus der Zeitung the Globe, 13 April, 
„Aus den Protocollen der ſeit 1805 beſtehenden Rupture Society 
zu London geht hervor, daß von 15 Perſonen (maͤnnlichen wie 
weiblichen Geſchlechts) wenigſtens 1 einen Bruch hat, und bei ſol— 
chen, welche großer koͤrperlicher Anſtrengung ausgeſetzt ſind, das 
Verhaͤltniß im Durchſchnitt wie 1 zu 8 oder 9 iſt. Seit 1805 
hat dieſe Geſellſchaft bei 31,400 Faͤllen Huͤlfe geſchafft. 

Dieſe Durchſchnittszahlen ſtehen mit dem fruͤher Geſagten ganz 
im Widerſpruch. Es giebt demnach ganze Claſſen, bei denen die 
hernia gar nicht vorkommt; die Reichen, z. B., und eben fo, 
ſollte ich glauben, die, welche mit Betteln ein Gewerbe 
treiben. 

Miscellen 
Ueber die Wirkſamkeit des eſſigſauren Mor— 

phin's in der Cholera morbus hat Hr. Dr. Francis Ge 
rard intereſſante Erfahrungen mitgetheilt. Unter allen Behand— 
lungsweiſen, welche Hr. G. angewendet hat oder hat anwenden 
ſehen, hat das eſſigſaure Morphium die allergroͤßten Vortheile 
gewaͤhrt, in ſolchem Grade, daß, wie er ſagt, von 99 Kranken 
81 geheilt wurden. Er verſichert, nachtheilige Folgen, von Visce— 
ralcongeſtionen, welche einige Practiker hervorzurufen fuͤrchten, 
wenn ſie die Opiate in hoher Gabe anwenden, nicht bemerkt zu 
haben, oder in unbedeutendem Grade. Was die Congeſtion nach 
dem Hirn und den Lungen anlangt, die man ſo oft beobachtet hat, 
ſo ſchreibt er ſie mehr der Wirkung der Krankheit, als den Wir— 
kungen dieſes Mittels zu. — Er hebt unter den Wirkungen des 
Mittels, beſonders wenn es fruͤhzeitig angewendet wird, zunaͤchſt 
das leichte Stillen des Erbrechens heraus, ſodann die nachfolgende 
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Reaction, welche nicht ſaͤumte, ſich kund zu thun und wo dann die 
andern Symptome allmaͤlig aufhoͤrten. Wenn dagegen die Huͤlfe 
der Kunſt lange verſchoben worden war, ſo waren die Wirkungen 
des Mittels weniger merklich, das Erbrechen und die uͤbrigen 
Symptome dauerten laͤnger an, die nachfolgende Reaction war viel 
ſchwieriger und ging ſehr oft in einen Zuſtand von Collapſus uͤber, 
welcher bei der geringſten Unvorſichtigkeit einen unglücklichen Aus⸗ 
gang veranlaßte. — Hr. Gerard giebt aber das eſſigſaure Mor— 
phium nicht als ein specificum gegen die Cholera. Folgendes iſt 
ſeine Anwendungsart. Er gab es gleich anfangs in der Doſis von 
ein Viertel Gran alle halbe Stunden bis die beunruhigenden Sym— 
ptome befeitigt waren und ließ es gleich weg, ſobald die Krämpfe, 
die Diarrhoͤe und das Erbrechen abgenommen hatten, oder ſobald 
ſich die nachfolgende Reaction gezeigt hatte. — Hr. G. ſagt, daß 
auch andere Practiker zu Avignon daſſelbe Mittel, aber mit gerin— 
gerem Erfolge, angewendet haben und ſchreibt dieſes der Schwaͤche 
der von ihnen angewendeten Gaben lein Achtel Gran in ſehr gro— 
ßen Zwiſchenzeiten und ohne Ausdauer) und auch der Verſchieden— 
heit der Mittel zu, welche ſie mit dem eſſigſauren Morphium zugleich 
anwendeten, z. B., Aderlaͤſſe, Blutegel, Schroͤpfkoͤpfe, ſchwefelſaures 
Chinin ꝛc. — Neun Beobachtungen hat Hr. G. zum Beleg feis 
ner Angaben mitgetheilt; ſie enthalten alle die bedenklichſten Sym— 
ptome: allgemeines Kaltwerden, Krämpfe, Stimmloſigkeit, Unters 
druͤckung der Urinabſonderung. Bei einem einzigen dieſer Kranken 
hat die Quantitaͤt des eſſigſauren Morphiums, welche noͤthig war, 
um die Reaction herbeizufuͤhren und die bedenklichſten Symptome zu 
beſeitigen, zwei Gran betragen; bei allen uͤbrigen hat ſie nur zwi— 
ſchen ein und ein und drei Viertel Gran betragen. — Es iſt, wie 
auch bereits oͤffentlich ausgeſprochen iſt, nur zu bedauern, daß Hr. 
G. unterlaſſen hat, anzugeben, in welcher Epoche der Cholera-Epi— 
demie zu Avignon er angefangen hat das eſſigſaure Morphium in 
dieſer Weiſe zu geben, da bekanntlich in der Cholera, wie in allen 
epidemiſchen Krankheiten, in Beziehung auf die Prognoſe ein un— 
geheurer Unterſchied vorwaltet, je nachdem der Krankheitsfall im 
Anfange oder gegen das Ende der Epidemie eintritt.) 

Gegen das Aufblaͤhen des Rindviehs wird der 
Salmiakgeiſt als ſicheres und ſchnellwirkendes Mit— 
tel empfohlen. „Er iſt weit wirkſamer als der ungeloͤſchte 
Kalk, welcher nur kohlenſaures, nicht aber auch zugleich Schwefel— 
waſſerſtoſfgas abſorbirt. Großen Thieren giebt man zwei ſtarke 
Eßloͤffel voll in einem halben Schoppen warmen oder im Nothfall 
auch kalten Waſſers als Einſchuͤtt; kleinen verhaͤltnißmaͤßig 1 Loͤf⸗ 
fel oder noch weniger. Wo es noͤthig ſeyn wuͤrde, kann die Gabe 
innerhalb einer Viertelſtunde wiederholt werden. Zugleich wird der 
Bauch mit Strohwiſchen recht warm gerieben, das Thier warm 
zugedeckt und ein Seifenklyſtir beigebracht, worauf das aufgetrie— 
bene Thier bald, oft nach einigen Minuten ſchon, leer wird. Der 
Salmiakgeiſt iſt huͤlfreich, fo lange das Thier nicht ſchon fo ſteif 
und weit über die Hüften aufgetrieben iſt, daß man es zum Schlin— 
gen nicht mehr vermoͤgen kann, wo alsdann der Bauchſtich noch 
Hoffnung zur Rettung giebt.“ (Medicin. Correſpond. Bl. des 
Wuͤrtemb. aͤrztl. Vereins. 1836. No. 40. S. 317.) 

Ein Dispensaire publie pour Pétude médicale pratique et le 
traitement des maladies des yeux (die erſte Policlinik für Augen— 
krankheiten in Paris) iſt in der rue Geoffroy -- Asnier No. 8. 
geſtiftet und wird 1. Decbr. eroͤffnet werden. 
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Nat u x 

Ueber die Reſpiration der Pflanzen. 

Dutrochet gab in der legten October-Sitzung der Pariſer 
Academie der Wiſſenſchaften Nachricht von den Reſultaten, zu 
denen er durch ſeine neueſten Forſchungen uͤber dieſen Gegenſtand 
gelangt iſt. Derſelbe hatte im Jahr 1831 Betrachtun— 
gen in Betreff der Athmungsorgane der Pflanzen mitgetheilt 
und erkannt, daß bei der Nymphaea lutea dieſe Organe 
eine an Sauerſtoffgas um ſo aͤrmere Luft enthalten, als ſie 
weiter von den Blaͤttern entfernt ſind, woraus er dann 
ſchloß, daß ſich der Sauerſtoff von den Blaͤttern aus unge— 
faͤhr auf dieſelbe Weiſe, wie bei den Inſecten, in alle Theile 
des Gewaͤchſes verbreite. 

Ruͤckſichtlich der Functionen der Tracheen ſind die Phy— 
ſiologen nicht ganz derſelben Anſicht. Amici hat durch 
ſehr feine Verſuche dargethan, daß dieſe ſpiralfoͤrmigen Roͤh— 
ren Luft enthalten, und daß dieß auch mit den ſogenannten 
lymphatiſchen Roͤhren der Fall iſt, welche Decandolle 
punctirte und geſtrichelte Roͤhren oder falſche Tra— 
cheen nennt. Dutrochet hat nachgewieſen, daß die Tra— 

cheen des Roſenbuſches aͤchte luftfuͤhrende Roͤhren ſind. Bei 
Potamogeton sericeum und Hydrocharis Morsus ra- 
nae hat derſelbe ohne alle Schwierigkeit geſehen, daß die ſtar— 
ken punctirten Roͤhren pneumatiſche Candle find, und daß 
andere punctirte Roͤhren, deren Durchmeſſer dreimal ſo klein 
iſt, ſaftfuͤhrende Candle find, dennoch laͤßt ſich aus den 
Puncten, mit denen gewiſſe Roͤhren bedeckt ſind, nicht auf 
deren Functionen ſchließen. 

Die Luftloͤcher (stomata) haben, wie Amici berichs 
tet, die Neigung, ſich bei der Beruͤhrung mit Waſſer zu 
ſchließen. Wenn deren Verſchluß ſchwach oder unvollſtaͤndig 
iſt, ſo tritt die in untergetauchten Blaͤttern enthaltene Luft 
unter der Luftpumpe durch die Oeffnung jener Stomaten 
beraus. Iſt dagegen der Verſchluß vollſtaͤndig, fo ſtroͤmt 
die mittelft der Luftpumpe ausgezogene Luft einzig aus den 
luftfuͤhrenden Canaͤlen des (abgeſchnittenen) Blattſtiels, welche 
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mit den mit Luft gefuͤllten Hoͤhlungen communiciren, die 
ſich an der untern Flaͤche des Blattes befinden. Sobald die 
ſaͤmmtliche Luft aus dem unter Waſſer befindlichen Blatte 
gepumpt iſt, und man dem atmoſphaͤriſchen Drucke den Zu— 
tritt geſtattet, ſo dringt das Waſſer durch den Blattſtiel in 
alle pneumatifhe Organe des Blattes ein und füllt fie durch 
eine aͤchte Einſpritzung aus. Dieſe Eigenſchaft der Stoma— 
ten der Blaͤtter, ſich unter Waſſer zu ſchließen, iſt allen 
Waſſerpflanzen eigen. Unter den Landpflanzen, die Dutro— 
het unterſuchte, bot ihm nur die Camellia dieſelbe Er⸗ 
ſcheinung dar. 

„Aus diefen Bemerkungen, ſagt Dutrochet, ergiebt 
ſich, daß, wenn die unter Waſſer befindlichen Blaͤtter unter 
der Einwirkung des Lichts Sauerſtoff fahren laſſen, das 
Gas nicht durch die Stomaten austritt, und daß, wenn 
man, z. B., ein Nymphaea Blatt unter Waſſer bringt, 
und das Licht darauf einwirken laͤßt, die Entbindung durch 
das abgeſchnittene Ende des Blattſtiels, d. h. durch die 
Oeffnungen der pneumatiſchen Roͤhren ſtattfindet, die mit 
den pneumatiſchen Höhlen des Blattſaums in directer Ver—⸗ 
bindung ſtehen. Dieß geſchah denn auch wirklich. Der hier— 
auf bezuͤgliche Verſuch ward, wie alle uͤbrigen, bei einer 
hoͤhern Temperatur als 19° Cent. angeſtellt. 

Das Zimmer war hell, allein das Sonnenlicht traf 
die Becher von ſehr durchſichtigem Glaſe, in welchem ſich 
die Blätter befanden, mit denen man experimentirte, nie un= 
mittelbar. Das Nymphaea : Blatt, deſſen obere Fläche feitz 
lich gegen das Fenſter gekehrt war, ließ ſchnell aufeinander⸗ 
folgende Blaͤschen Sauerſtoffgas fahren, die ſaͤmmtlich aus 
dem abgeſchnittenen Ende des Blattſtiels kamen. Dieſe Er⸗ 
ſcheinung, welche viele Tage dauerte, ſetzte waͤhrend der Nacht 
aus. Das Blatt von Hydrocharis Morsus ranae, die 
mit Blättern beſetzten Stängel von Potamogeton seri- 
ceum und Myriophyllum spicatum boten dieſelbe Er⸗ 
ſcheinung dar. Bei dieſen letzten Pflanzen trat das Sauer— 
ſtoffgas ausſchließlich durch das ni abgeſtutzte Ende 
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des unter Waſſer befindlichen Staͤngels aus, woſelbſt die 
pneumatiſchen Roͤhren offen waren. Bei den Blättern von 
Nymphaea und Hydrocharis hörte das Ausſtrömen von 
Sauerſtoff aus dem Schnittende des Blattſtiels auf, wenn 
man fie, wie im natürlichen Zuſtande, an der Oberfläche 
des Waſſers ſchwimmen ließ. Alsdann oͤffneten ſich wahr: 
ſcheinlich die Stomaten, indem fie ſich bei ‘ihrer Lage an 
der obern Flaͤche des Blattes, nicht mehr in Beruͤhrung mit 
dem Waſſer befanden, und das ſich entbindende Sauerſtoff— 
gas gelangte durch dieſe Oeffnungen nach Außen. 

Da die Blaͤtter das in ihnen unter der Einwirkung 
des Lichts entbundene Sauerſtoffgas in ihre pneumatiſchen 
Organe ergießen, welche mit denen des Staͤngels communici— 
ren, ſo hat man zu ſchließen, daß dieſe Organe eine Luft 
en hielten, welche an Sauerſtoff reicher waͤre, als die atmo— 

ſphaͤriſche. Nun hat aber T. Sauſſure gefunden, 

daß die mittelſt der Luftpumpe aus Pflanzen gezogene 
Luft ſehr arm an Sauerſtoff it. Dutrochet hat 
in Betreff der aus Blaͤttern, Wurzelſtoͤcken und Wurzeln 
der Nymphaea gepumpten Luft dieſelbe Erfahrung ge— 
macht; die Lebensthaͤtigkeit der Pflanze conſumirt demnach 
einen Theil des in ihre pneumatiſchen Gefaͤße eingefuͤhrten 
Sauerſtoffs. Die Pflanzen athmen alſo ſo gut wie die 
Thiere, d. h. ſie aſſimiliren ſich den Sauerſtoff, welcher in 
ihre Athmungsorgane eingefuͤhrt wird; allein ſtatt dieſen 
Sauerſtoff aus der Atmoſphaͤre zu ziehen, was bei den 
Thieren der Fall iſt, erzeugen ſie ihn ſelbſt, und derjenige, 
welchen ſie nach Außen entweichen laſſen, iſt in der That 
nur der, welchen ihre Reſpirationsorgane nicht verarbeiten 

koͤnnen. 
Die pneumatiſchen Hoͤhlen der Blaͤtter liegen in der 

Regel an der untern Flaͤche, und bekanntlich ſterben die 
Blaͤtter, wenn man dieſe Flaͤche lange dem Lichte zugekehrt 
haͤlt. Es war von Intereſſe, dem Grunde dieſes Gegenſtan— 
des weiter nachzuforſchen, und Dutrochet ſtellte zu dieſem 
Ende folgenden Verſuch an Die untere Flaͤche eines unter 
Wiſſer befindlichen Blattes der Nymphaea ward dem Lichte 
zugewendet. Nach einer Viertelſtunde erſchienen binnen ei 

ner Minute nur noch zehn Sauerſtoffgasblaͤschen, waͤhrend 
vor dem Umwenden des Blittes binnen derſelben Zeit deren 
24 aus dem Blattſtiele hervorgekommen waren. Am folgen— 
den Tage zeigten ſich nur noch 5 — 6 Blaͤschen auf die 
Minute, am dritten nur noch 2, und am vierten hatte die 
Entbindung ganz aufgehört. 

Seit 7 Tagen waren bereits keine Sauerſtoffblͤschen 
mehr hervorgekommen, als man den Becher ſo umkehrte, 
daß die obere Flaͤche des Blattes wieder dem Fenſter zuge— 
kehrt war; an dieſem und den beiden folgenden Ta zen zeigte 
ſich noch durchaus kein Ausſtroͤmen von Sauerſtoffgas; al— 
lein im Laufe des Aten Tages begann daſſelbe und fuhr 
waͤhrend der folgenden Tage fort. Es geht daraus hervor, 
daß die umgekehrten Blaͤtter allmaͤlig aufhoͤren, den zum 

Athemholen noͤthigen Sauerſtoff zu erzeugen und daher an 
Erſtickung ſterben. 

Waͤhrend der Nacht oder im Dunkeln abſorbiren die 
Blaͤtter Sauerſtoff aus der Atmoſphaͤre, und dieß nennt 
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Dutrochet die Hüuͤlfsreſpiration, welche die eigentliche Re— 
ſpiration nicht vollkommen erſetzen und daher das Leben der 

Pflanze nur kurze Zeit unterhalten kann. Der naturgemaͤße 
Athmungsproceß der Pflanzen beſteht darin, daß ſich in ih: 
nen untet Einwirkung des Lichts Sauerſtoffgas entwickelt 
und in die pneumatiſchen Organe verbreitet. Dieſer nor— 
male Proceß allein kann das Pflanzenleben auf die Dauer 
erhalten; und dieſes Leben iſt in den Theilen von kurzem 
Beſtand, welche, wie bei den Korallen, den zum Athmen 
noͤthigen Sauerſtoff nicht ſelbſt bereiten und folglich bloß 
des aus der Atmoſphaͤre aufgefangenen Sauerſtoffs theilhaf— 

tig werden koͤnnen. 

Unterirdiſche Quellen im ſuͤdlichen Frankreich. 

Hr. Arago theilte der Pariſer Academie der Wiſſen— 
ſchaften in deren Sitzung vom 31. Dt. den weſentlichen 
Inhalt eines Briefes des Hrn. Daniel, vormaligen Maire 
von Cette, mit: „Aus [Ihrem intereſſanten Bericht uͤber 
die arteſiſchen Brunnen im Annuaire du bureau des 
longitudes, 1835. (S. Notizen No. 951 — 54, Band 
XLIV.), ſagt Hr. D., erſah ich, daß Sie Sich die Reich— 
haltigkeit und das periodiſche Zunehmen der Bauclufer Quelle 
nicht genügend erklaͤren koͤnnen. Eine Anecdote, die mir 
mein Vater erzaͤhlte, duͤrfte uͤber dieſes Problem Aufſchluß 
geben 

„Zwiſchen Air und Saint Maximin, im Departement 
Bouches-du-Rhöne et Var, auf dem Berge St. Vice 
toire, befindet ſich eine Schlucht, deren Tiefe ſunbekannt iſt, 
indem, wenn man Steine hineinwirft, das durch das An— 
ſchlagen derſelben an die Waͤnde hervorgebrachte Geraͤuſch 
nach und nach undeutlich wird und man deren Fall auf den 
Grund nicht hoͤrt. Ein Shäfer, der große Geſchicklichkeit 
im Schnitzen von Stoͤcken beſizt, befand ſich eines Tages 
am Ufer der Sorgue an der Stelle, wo ſich die Quelle in 
den Fluß muͤndet, und ſah mit Erſtaunen einen ihm merk— 
wuͤrdig ſcheinenden Gegenſtand ſtrudelnd aus der Tiefe her— 
vorkommen. Es gelang ihm, deſſelben habhaft zu werden, 
und er erkannte darin einen Stock, den er unlaͤngſt einem Be— 
kannten geſchenkt, und von dem er, als er ihn bald darauf ſprach, 
erfahren, daß dieſer Stock in die Schlucht auf dem Berge 
St. Victoire hinabgefallen fer. Die beiden Leute ſchloſſen 
daraus natuͤrlicherweiſe, daß zwiſchen dieſer Schlucht, welche 
man in der dortigen Gegend Lou Garagaf nennt, und der 
Vaucluſer Grotte eine Communication beſtehen muͤſſe. Um 
ſich weiter davon zu uͤberzeugen, warfen ſie mehrere Gegen: 
ſtaͤnde und auch kleine Stuͤckchen Holz und Haͤckerling in das 
Garagai, und die leste Subſtanz kam mit dem Waſſer der 

Vaucluſer Quelle hervor.“ 
Hr. Daniel betrachtet demnach das Garagai als eine 

Art Luͤke, die ſich uͤber einem unterirdiſchen Bach befin— 
det, welcher durch den ſchmelzenden Schnee der Niederalpen 

geſpeiſ't wird. 

„Was die Anmerkung S. 
84. Bd. XLIV. d. Bd.) anbetrifft, 

211 des Annuaire (S. 
faͤhrt Hr. D. fort, 
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fo bemerke ich Ihnen, daß wir drei Viertelſtunden von 
Cette am Ufer des Teichs von Thau, zwiſchen dieſer Stadt 
und den Baͤdern von Balaruc, eine Höhle befisen, in der 
dieſelben Erſcheinungen zu beobachten ſind, welche der unter— 
irdiſche Zirknitzer See veranlaßt: namentlich bemerkt man da— 

ſelbſt die Enten, wie ſie Walvaſor beſchreibt, und die 
blinden federloſen Enten, von denen Girolamo Agapito 
berichtet. Meine Gewaͤhrsmaͤnner ſind mehrere alte Fiſcher, 
die davon als von etwas Auffallendem reden und ficherlic) 

nicht durch Leſen von Schriften Kunde von aͤhnlichen Er— 
ſcheinungen haben, die man anderswo beobachtet haben will. 
Dieſer Ort heist die Fouon d’enversat Die Oeffnung 
iſt ſehr niedrig und befindet ſich in der Hoͤhe des Waſſer— 
ſpiegels des Thauſchen Teichs, ſo daß, wenn ſich die Tage— 

waſſer während der Regenzeit in dieſer Grotte zu ſehr ans 
haͤufen, derſelbe ſich in den Teich ergießt, wobei Suͤßwaſſer— 
fiſche, wilde Enten, zum Theil blind, unbefiedert und wahre 
Albinos mit hervorkommen. Dieß Ereigniß wird jedoch, da 
unſere Berge immer mehr von Holzung entbloͤßt werden, 
nach und nach ſeltener, und fuͤr gewoͤhnlich ergießt ſich das 
ſalzige Waſſer des Teiches in die Hoͤhle, daher ihr platt— 
franzoͤſiſcher Name Fouon d'enversat, was bedeutet: 
Quelle, die bald Waſſer aufnimmt, bald ausgiebt. 

„Zuweilen (wenn das Waſſer im Teich und in der 
Hoͤhle gleich hoch ſteht) fließt das ſuͤße Waſſer auf der ei— 
nen Seite in einem ſchwachen Strome aus, waͤhrend auf 
der andern das ſalzige einſtroͤmt, ohne daß ſich beide Arten 
mit einander vermiſchen, indem ſie ſich durch ihr Anſehen 

deutlich von einander unterſcheiden. In dieſem Doppelbache 
findet ſich eine gewaltige Menge junger Aale. Mit Aus— 
nahme des Hervorkommens blinder, federloſer Enten, welche 
Erſcheinung ich in den zwanzig Jahren, waͤhrend deren ich 
in der hieſigen Gegend gewohnt, nicht Gelegenheit gehabt 
habe zu beobachten, an die ich aber glaube, weil ſie in 
der erwaͤhnten Art bezeugt und phyſiologiſch nicht unmoͤglich 
iſt, kann ich die Wahrheit aller Umſtaͤnde, die ich berichtet, 
als Augenzeuge beſtaͤtigen.“ (Le Temps, 2 — 3. Noybr. 
1836). (Mit dem ſchwarzen Bach im Salzburgifchen!, der 
den ſchoͤnen Gollinger Waſſerfall bildet und nicht weit von 
dieſem Sturze aus einer dunkeln Hoͤhle hervorkommt, ſoll 
es ſich Ähnlich wie mit der Quelle von Vaucluſe verhalten, 
indem Gegenſtaͤnde, die man in den mehrere Meilen davon 
entfernten Koͤnigs- oder St. Bartholomaͤus-See bei Berch— 
tesgaden geworfen, ſpaͤter am Gollinger Waſſerfall wieder 
zum Vorſcheine gekommen ſeyn ſollen. D. Ueb.) 

Ueber meteorologiſche Beobachtungen im Luft— 
ballon 

welche Hr. Green am 6. Oetbr. in feinem Geſellſchafts⸗ 
ballon mit der gewoͤhnlichen Zahl von Reiſenden (die Zahl 
iſt in unſerm Berichte nicht angegeben, bei einer früheren 
Fahrt waren aber 18 Perſonen zugleich eingenommen wor— 
den) machte, unter denen ſich mehrere Damen befanden, hat 
derſelbe Folgendes bekannt gemacht: 
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„In der Reihe von Jahren, waͤhrend deren ich ſo viele 
Luftfahrten angeſtellt habe, ſtieg ich nie bei fo unaufboͤrli— 
chem Regen auf. Der bewoͤlkte Zuſtand der Atmoſphaͤre 
mußte aber Diejenigen, die noch keine Luftreiſe mitgemacht, 
noch weit mehr in Staunen ſetzen und ergoͤtzen, als wenn 
das Wetter heiter geweſen waͤre. Denn wiewohl man un— 
ter ſolchen Umſtaͤnden von der Erde nicht viel zu ſehen be— 
koͤmmt, ſo bietet doch die Fahrt durch die vom Winde wo— 
genartig bewegten Wolken, bei der gaͤnzlichen Abweſenheit 
anderer ſichtbaren Gegenſtaͤnde, einen hoͤchſt außerordentlichen 
Anblick dar. Die erſte Wolkenſchicht befand ſich nicht mehr 
als 800 Fuß uͤber der Erdoberflaͤche; dieſe Schicht war bald 
durchſchnitten, worauf wir etwa 1,000 Fuß uͤber uns eine 
zweite fanden. Wir uhren zwiſchen beiden hin und beka— 

men durch die Luͤcken der untern hindurch dann und wann 

die Erde zu Geſicht. Der Regen goß noch immer in Stroͤ— 
men herab, und obgleich der Ballon der Gondel als ein voll— 
kommener Schirm diente, fo rannen doch die Tropfen von 
allen Seiten an dem Seidenzeuge herab und bildeten, indem 
ſie ſich an dem Halſe des Ballons vereinigten, dort einen 
nicht unbetraͤchtlichen Strom, der natuͤrlich in die Mitte der 
Gondel ſchoß und durch das Geflechte ablief. Indem wir 
die Richtung dieſer Traufe aͤnderten, gelang es uns, die Da— 
men vor der Belaͤſtigung durch den Regen ziemlich frei zu 
halten. Dieſe waren jedoch von der ſie umgebenden Scene 
ſo entzuͤckt, daß ſie von der Ungemaͤchlichkeit oder unſern 
Anſtalten, derſelben vorzubeugen, wenig zu bemerken ſchienen. 
Wir durchſchnitten nun noch zwei Wolkenſchichten, von denen 
die obere, nach dem Stande meines Barometers, 3,500 F. 
über der Meeresflaͤche war, und den Regenguß hauptſaͤchlich 
veranlaßte; denn derſelbe hoͤrte auf, als wir deren obere 

Flache erreichten. Weit über uns befand ſich noch eine Lage 
Wolken, welche hinreichend ſtark war, um die Sonnenſtrah— 
len aufzuhalten, und dieſer ſchreibe ich die weiter unten ſtatt— 
findende Verdichtung der Duͤnſte zu Wolken und Tropfen 
zu, denn da die Waͤrmeſtrahlen von ihr zurückgeworfen wur— 
den, ſo konnten ſie ihren Einfluß auf die untern Theile der 
Atmoſphaͤre nicht aͤußern, deren Duͤnſte ſo, ſtatt ſich in 
ſtark ausgedehnter Form zu erhalten, wahrſcheinlich unter 
Veraͤnderung ihres electriſchen Zuſtandes, ſich zu Wolken— 
maſſen verdichteten, deren Theilchen in Folge gegenſeitiger 
Anziehung Regentropfen bildeten. Gewiß wirken noch viele 
unbekannte Urſachen zur Erzeugung dieſes Reſultates mit, 
aber zahlreiche Beobachtungen laſſen mich die obige Erklaͤrung 
als ziemlich richtig betrachten. Das Netz, die Sandſaͤcke 
und uͤberhaupt alle Theile des Apparats wurden durchaus 
mit Waſſer geſaͤttigt, fo daß deſſen Gewicht meni.fteng 
um 400 Pfd. vermehrt ward; und da dieſe Beſchwerung 

durch die Aufſaugung der Naͤſſe von Seiten unſerer Män- 
tel ꝛc. beſtaͤndig ſtieg, ſo mußte, bis wir den trocknen Theil 
der Atmoſphaͤre erreichten, fortwaͤhrend Ballaſt ausgeworfen 
werden. Meine Begleiter, in'sbeſondere die Damen, wuͤnſch⸗ 
ten ſehr uͤber die oberſten Wolken hinauszugelangen, um 
den durch die direct auf dieſelben fallenden Sonnenſtrahlen 
hervorgebrachten glänzenden Effect zu bewundern; allein die 
ſtarke Verdunſtung, welche 1555 ſolchen Umſtaͤnden ſogleich, 
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von allen Theilen des Apparats aus, eingetreten ſeyn müßte, 

wuͤrde ein ſo bedeutendes Steigen des Ballons veranlaßt 

haben, daß wir nicht vor dem Einbrechen der Dunkelheit 

hatten landen koͤnnen. Nach einer Fahrt von 1 Stunde 
20 Minuten ließen wir uns in der Flur von Denham in 

Buckinghamſhire, etwa 2 Engl. Meilen nordweſtlich von Urs 
bridge und 22 M. von Vauxhall (wo die Geſellſchaft aufs 
ſtieg) nieder. 

Ueber das Weſen des Verdauungsproceſſes. 
Von Dr. H. Schwann. 

(Fortfegung des No. 1054 abgebrochenen Auszugs). 

Die Fähigkeit des verdauenden Principe des Eiweißes, 
die Milch auch im neutralen Zuſtande zum Gerinnen zu brin— 
gen, verbunden mit der Zerſtoͤrbarkeit durch kurzes Aufko— 
chen, iſt fo characteriſtiſch für dieſen Stoff, daß die Milch 
als ein Reagens auf denſelben betrachtet werden kann. 

Anhang. 

Die bisher mitgetheilten Reſultate ſind zunaͤchſt nur 
für das geronnene Eiweiß erwieſen. Es iſt aber die Frage, 
ob die Nahrungsmittel auf dieſelbe Weiſe, d. h. durch freie 
Saͤure in Verbindung mit einem andern ſchon in einem mi— 
nimum wirkſamen Stoffe, verdaut werden. Manche Stoffe 
erleiden ſchon durch bloße verdaute Säuren dieſelbe Veränderung, 
wie durch kuͤnſtlichen Magenſaft. Was daher in dieſem 
Aufſatze uͤber Verdauung im Allgemeinen geſagt iſt, muß 
auf die Verdauung derjenigen Nahrungsmittel beſchraͤnkt wer— 

den, die nach Art des geronnenen Eiweißes verdaut werden. 
Es mußten nun vergleichende Verſuche mit verſchiedenen Nah— 
rungsſtoffen in verduͤnnten Saͤuren, und in denſelben mit 
kuͤnſtlicher Verdauung fluͤſſigkeit angeſtellt werden. 

Die augeſtellten Verſuche ergaben, daß Faſerſtoff und 
Muskelfleiſch auf dieſelbe Weiſe, wie das geronnene Eiweiß 
naͤmlich durch freie Saͤure, in Verbindung mit einem andern 
ſchon im Minimum wirkſamen Stoffe, verdaut. Da letzterer 
alfo wirklich die Verdauung der wichtigſten thieriſchen Nah— 
rungsmittel bewirkt, ſo koͤnnte man denſelben Pepſin nen— 
nen. Auch auf den nicht geronnenen Kaͤſeſtoff, Milch ꝛc. 
wirkt dieſer Stoff anfangs ſo, wie es bei der Verdauung 
geſchieht, indem er ihn niederſchlaͤgt. Seine Wirkung er— 
ſtreckt ſich alſo überhaupt auf die dem thieriſchen Eiweiße vers 
wandten Materien. Die Aufloͤſung des geronnenen Kaͤſeſtof— 
fes aber, fo wie die Aufloͤſung und Umwandlung der uͤbri- 
gen Nahrungsmittel, Thierleim, Staͤrkemehl, Kleber, ſcheint 
nicht durch das verdauende Princip des Eiweißes vermittelt 
zu werden. Denn wenn dieſelben einzeln mit verduͤnnten 
Saͤuren und mit verduͤnnter Verdauungsfluͤſſgkeit digerirt 
wurden, ſo war kein Unterſchied zu bemerken. Dieſe Stoffe 
mit Saͤure behandelt und filtrirt, zeigen dagegen im Allge— 
meinen die von Tiedemann und Gmelin bei der natuͤr— 
lichen Verdauung gefundene Reaction. 

Es ſcheint daher nun zur Erklaͤrung der jetzt uͤber die 
Verdauung bekannten Thatſachen hinreichend, anzunehmen, 
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daß geronnener Kaͤſeſtoff, Thierleim und Kleber durch die 
bloße freie Säure des Magenſaftes aufgeloͤſ't und umgewans 
delt werden. 

Zur Erklaͤrung der Verdauung des Staͤrkemehls reicht 
aber die freie Saͤure nicht hin. Nach Leuchs wird das 
Staͤrkemehl durch den Speichel in Zucker verwandelt. Ich 
habe dieß in mehreren Verſuchen beſtaͤtigt gefunden, und dieſe 
Umwandlung wurde durch den Zuſatz von etwas freier Saͤure, 
wie es im Magen geſchieht, nicht geſtoͤrt. Es findet alſo 
die Verdauung des Staͤrkemehls in der Einwirkung des mit 
verſchluckten Speichels ihre hinreichende Erklaͤrung. (Muͤl— 
ler's Archiv für Anatomie und Phyſiologie 1836. Heft II.) 

Verwandlung der Gaſe in tropfbare Fluͤſſigkeiten. 

Der gelehrten Welt ſind die ſchoͤnen und merkwuͤrdigen 
Reſultate bereits bekannt, die Thilorier ruͤckſichtlich der 
Ausdehnung der tropfbar-fluͤſſigen Kohlenſaͤure erlangt hat; 
Kemp in England hat dieſelben ſo eben nicht nur beſtaͤ— 
tigt, ſondern auch gefunden, daß dieſe Ausdehnung nicht 
allein dem kehlenſauren Gaſe eigenthuͤmlich iſt, ſondern daß 
ſie allen bis zur tropfbaren Form verdichteten Luftarten zu— 
kommt. Dieſer Gelehrte hat der Wernerſchen naturfor— 
ſchenden Geſellſchaft zu Edinburgh tropfbarfluͤſſig gemachtes 
ſchwefeliges Gas vorgelegt, welches ſich, abgeſondert von den 
Stoffen, mittelſt deren daſſelbe gebildet worden war, in ei— 
ner hermetiſch verſchloſſenen Roͤhre befand. Das tropfbar— 
fluͤſſige Gas nahm in der Röhre von & Zoll innerem Durchs 
meſſer einen Raum von 8 Zoll Laͤnge ein, und als man 
es von einer Temperatur von 60° F. bis zu einer ſolchen 
von 14° (15,569 bis — 10 Cent.; 125 bis — 8° R.) 
erkalten ließ, ſo ward es unter dem Drucke der Atmoſphaͤre 
tropfbarfluͤſſig. Es hatte ſich um einen Zoll zuſammengezo— 
gen; als man deſſen Temperatur aber um ebenſoviel hoͤ— 
her, d. h. von 60° DF. — 106° (41,112 Cent., 223 R.), 
trieb, ſo dehnte es ſich mit mehr Kraft aus, als es ſich waͤh— 
rend der Erniedrigung der Temperatur zuſammenzog, und es 
ergab ſich, daß die Ausdehnung bei hohen Temperaturen 
nach einer ſolchen geometriſchen Progreſſion fortſchreitet, daß 
zwiſchen dem Puncte des Tropfbarfluͤſſigwerdens oder 14 F. 
und dem Siedepunct des Waſſers, oder 212 F., ein Uns 
terſchied von 3 im Volum ſtattfindet, wenn der Druck bei 
der Temperatur von 212° Fahr. 25 Atmoſphaͤren beträgt. 
Kemp's Anſicht zufolge, theilen alle tropfbaren Fluͤſſigkeiten 
dieſe Eigenſchaft mit den tropfbar fluͤſſig gemachten Gaſen, 
ſobald man erſtere bis zu ihrem Siedepuncte erhitzt, und er 
ſtuͤtzt dieſelbe auf folgenden Verſuch; Wenn man Aether 
von 60° F. auf 90° F. (von 15,569 bis 35° C.; von 
125 bis 288 R.), d. h. bis zu feinem Siedepuncte, erwaͤrmt, 
ſo erleidet er eine unbetraͤchtliche Ausdehnung im Vergleich 
mit der, welche durch eine gleiche Temperaturerhoͤhung unter 
dem Siedepuncte hervorgebracht wird, wo ſich annehmen 
laͤßt, daß ſich der Aether ruͤckſichtlich des Druckes unter dens 
ſelben Bedingungen wie die tropfbarflüffig gemachten Gaſe bee 
finde, d. h., wo die Kohlenſaͤure, wenn man vom Puncte 
des Tropfbarfluͤſſigwerdens ausgeht, bei einer gleichen Tem— 
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peraturerböhung einen ziemlich gleichen Grad von Ausdeh— 
nung erfaͤhrt. (Journal de chimie médicale, Sep— 
tembre 1836). 

Miscellen. 
Ueber die Fortpflanzung zweier Zwerge enthalten 

Engl. Blätter eine nicht unintereſſante Thatſache: „Sonntag 22. Dc- 
tober wurde die Frau des Zwerges Don Santiago de los San— 
tor, ſelbſt eine Zwergin (High Holborn, in London wohnhaft) von 
einem Kinde männlichen Geſchlechts entbunden. Das Kind kam 
lebend zur Welt, lebte aber nicht über eine Stunde. Seine Länge 
iſt 13 Zoll und ſeine Bildung durchaus gut; ſein Gewicht iſt 1 
Pfund 4 Unzen. — — Don Santiago, nur 25 Zoll hoch, ift 
jetzt in feinem 5Often Jahre: er iſt in einer Spaniſchen Niederlaſ— 
fung auf Manilla geboren, Er wurde mit feiner kleinen Frau zu 
Birmingham bekannt, wo ſie geboren iſt. Sie iſt 31 Jabr alt 
und in der That ein huͤbſches kleines Geſchoͤpf, von ſymmetriſchem 
und gefaͤlligem Koͤrperbau. Ihr Name war Anna Hopkins 
und ihre Hoͤhe 38 Zoll, indem ſie 13 Zoll groͤßer iſt als ihr Mann. 
Ihr Vater mißt 6 Fuß 12 Zoll, ihre Mutter iſt von mittlerer 
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ihre Bruͤder und Schweſtern, deren ſie neun in 
Allem hat, ſind groß und robuſt. Der kleine Don und Donna 
lebten ſehr gut (aflectionately) mit einander. (Herald.) 

Eine Hoͤhle oder ein Gletſchergang ungewoͤhnli— 
cher Art hat ſich im oberen Grindelwaldgletſcher gebildet. Der Ein— 
gang iſt ungefaͤhr 200 Schritte vom Gletſcherrande in der feſteſten 
und zugaͤnglichſten Gletſcherformation; der Ausgang mündet in das 
unterirdiſche Bett der ſchwarzen Luͤtſchine. Der kreisfoͤrmige Ein— 
gang mag etwa 10 Fuß Durchmeſſer haben; dann verengt er ſich 
bis auf ungefähr 5 Fuß. Von unten bis oben hat man 50 und 
etliche Schritte zu ſteigen. Die Richtung iſt, bei einer bedeutenden 
Senkung, in mehreren Wendungen, faſt ſpiralfoͤrmig. — Dieſer 
Gletſchergang wurde zufällig vor wenig Tagen von einem Manne 
Namens Chriſtian Bohren, entdeckt. Er verfertigte gleich durch 
hineingelegte Steine eine Treppe. Nun ſteigt der Wanderer, unter 
Geleit dieſes gewandten und im Gletſcher wohlbekannten gefaͤlligen 
Mannes, ſicher in das Innere der Eismaſſen hinab. Beſonders an— 
ziehend iſt das ſchoͤne Farbenſpiel im Eiſe bei'm nahenden Unter— 
gang der Sonne. 

Nekrolog. Der verdiente Profeſſor der Botanik und Di— 
rector des botaniſchen Gartens zu Göttingen, Heinr. Adolph 
Schrader, iſt, im 70ſten Jahre, am 21. Oct. geſtorben. 

Groͤße und 

Alan i 

Ueber die Onyxis oder das Einwachſen der Naͤ— 

gel in das Fleiſch 

hat Hr. Jardon aus Boulogne sur mer in die Revue 
médicale eine Abhandlung einruͤcken laſſen, von welcher 
die Gaz. med. Octbr. 1836, das Weſentliche mittheilt. 
„Es giebt bekanntlich zwei Arten von onyxis, von denen 
die eine von aͤußern bloß oͤrtlichen und mechaniſchen Urſachen 
abhaͤngig iſt und daher die traumatiſche genannt werden 

koͤnnte, die andere hingegen in einem Fehler der Conſtitution, 
in irgend einer Dyscraſie ihren Grund hat. Von der er— 
ſten giebt es zwei Hauptvarietaͤten in Bezug auf den Sitz 
des Uebels, naͤmlich diejenige, welche in den Seitenfurchen 
entſpringt, in denen die Raͤnder des Nagels der großen Zehe 
liegen, und diejenige, deren Sitz in der Nagelwurzel oder 
vielmehr in dem Nagelkeim iſt. Von der zweiten giebt es, 
ſtreng genommen, eben ſo viel Varietaͤten, als es Erzeu— 
gungsurſachen giebt; den Sitz betreffend, ſo liegt ſie ge— 
woͤhnlich in der ganzen Furche, in welcher der Nagel abge— 
ſondert wird. 

Unter den Urſachen der erſten Art ſtellt H. J. mit 
Recht oben an die Richtung oder vielmehr die fehlerhafte 
Geſtalt des Nagels der großen Zehe, durch das Tragen zu 
enger Fußbekleidung hervorgebracht, welche dieſe Zehe unaufhoͤr— 
lich von einer Seite zur andern zuſammendruͤckt und endlich die 
Queerkruͤmmung derſelben ſo ſehr vergroͤßert, daß die Enden 
dieſer Kruͤmmung, d. h. die Seitenraͤnder und daher auch 
das unterliegende Fleiſch eine gegen den Boden faſt perpen— 
diculaͤre Richtung bekommen. Ja es iſt begreiflich, daß dies 
ſer Seitendruck, fruͤher oder ſpaͤter, aber immer ſicher, das 
Abſonderungsorgan des Nagels eben ſo gut als letztern ver— 
unſtalten muß. Vergeblich reißt man den fehlerhaften Nas 
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gel aus, die ſecundaͤre, aber wirkſame Urſache dieſer Rich— 
tung liegt in der Geſtalt, welche das Abſcheidungsorgan an— 
genommen hat; er wird die Geſtalt deſſelben wie von ei— 
ner Form annehmen und wieder eben ſo fehlerhaft hervor— 

kommen. 
Zu kurze und zugleich ſehr enge Fußbekleidung bringt 

dieſes Einwachſen des Nagels in das Fleiſch noch viel ſchnel— 
ler zu Wege, als wenn die Schuhe nur zu eng ſind. Denn 
in dieſem Falle findet nicht nur Seitendruck, ſondern auch 
ein ſehr ſtarker Druck von oben nach unten auf die Ober— 
flaͤche des Nagels ſtatt, und das Fleiſch (pulpe) der Zehe 
wird nach hinten und oben zuruͤckgetrieben; daher die Ver— 

wundung und Eiterung der Nagelrinne. Unzaͤhlige Male 

hat Hr. Dupuytren in ſeiner Klinik gezeigt, und Hr. 

J. hat dieß ſowohl an Cadavern, als an ſich ſelbſt, beſtaͤ⸗ 

tigt gefunden, daß der Nagel, ſelbſt nur in geringem Grade 

in das Fleiſch eingedrungen, an dem gegen die kranke Seite 

hin liegenden Rande viel ſtaͤrker gekruͤmmt iſt, als im nor⸗ 

malen Zuſtande und eine gegen den Boden perpendiculaͤre 
Richtung anzunehmen geneigt iſt. 

Die haͤufigſte Varietaͤt der onyxis iſt, nach Hrn. J., 

diejenige, welche den innern Seitenrand des Nagels der gros . 

ßen Zehe trifft. Andere wollen aber gerade das Gegen⸗ 

theil beobachtet haben. Die folgenden Gründe ſcheinen je= 

doch der erſtern Anſicht guͤnſtiger. Der Druck der Fußbe— 

kleidung wirkt auf die große Zehe beſonders von innen nach 

außen. Der Druck zu enger Schuhe in dieſer Richtung auf 

die große Zehe iſt ſo ſtark, daß ſie dadurch auf den Mittel⸗ 

fufknochen oder auf das erſte Glied vollkommen luxirt wer⸗ 

den kann. Dieß findet beſonders ſtatt, wenn der Schuh, 

den man gewöhnlich trägt, ſpitzig iſt. Wirklich hat im na⸗ 

türlichen Zuſtande die große Zehe faſt dieſelbe Richtung, als 

u nm 
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der Mittelfußknochen derſelben; 

Spitze in der Richtung der Laͤngenare des Fußes liegt, 

zwingt nothwendig die große Zehe, ſich nach auswaͤrts zu 

drehen und mit ihrem Mittelfußknochen einen hervorſtehen— 

den Winkel zu bilden; daher entſteht eine Hervorragung an 

der Spitze dieſes Winkels, welche durch die Gelenkverbindung 
des Mittelfußknochens mit der erſten Phalanx gebildet wird, 

wo ſich dann ſchmerzhafte Calloſitaͤten anſetzen. Dieß iſt die 

Urſache der Verunſtaltung des Vorderfußes und der onyxis, von 
welcher hier die Rede iſt. Jedoch geſteht Hr. J., daß 
von der onyxis lateralis interna dieß eben ſo gut geſagt 
werden könne, als von der externa; denn wenn die große 
Zehe nach auswaͤrts aus ihrer Richtung gedruͤckt wird, ſo 
iſt dieſe unvollſtaͤndige Luxation derſelben faſt ſtets von ei— 
ner Art Drehung der zweiten Phalanx oder beider Phalan— 
gen zugleich begleitet, und durch dieſe Drehung wird der 

Außenrand des Nagels nach unten gerichtet, ſo daß er nicht 
weit vom Boden zu liegen kommt, der Innenrand aber um 
ſo viel erhoben. Der Fuß kommt dann auß eine fehlerhafte 
Weiſe auf dem Boden zu ſtehen, und ruht beſonders auf 

dem aͤußern Theile des Fleiſches der Zehe, welches, auf dieſe 
Weiſe ſtark nach außen und oben geſchoben, in dieſer Rich— 
tung von dem durch die Drehung vertikal gerichteten, ſchar— 
fen Rande des Nagels zuſammengedruͤckt wird, ſich entzuͤn— 
det und bald von dem Nagelrande eingeſchnitten wird; es 
entſteht daher eine ſehr ſchmerzhafte onyxis. Dieſer Urs 
ſache ſind ſehr viele, wenn nicht alle, dergleichen Nagelein— 

wachſungen in das Fleiſch, welche ihren Sitz an der aͤußern 
Seite der großen Zehe haben, zuzuſchreiben. 

Was die onyxis der Nagelwurzel betrifft, welche man 
o. radicalis s. matrieularis nennen koͤnnte, zum Unter— 
ſchiede von der eben abgehandelten 0. lateralis, fo glaubt 
Hr. J., fie komme gewöhnlich davon, daß ein ſchwerer Koͤr— 
per uͤber die große Zehe weggegangen, oder darauf gefallen 
iſt. Doch mag die Eiterung der Nagelwurzel ſehr haͤufig 
auch in dem Drucke zu kurzer und enger Schuhe ihren 
Grund haben. 

Der zweiten Art der onyxis endlich ſcheint, nach meh— 

reren Schriftſtellern, Syphilis oder Scrophelkrankheit zum 
Grunde zu liegen. Dieß bedarf jedoch fernerer Unterſuchun— 
gen und Erfahrungen. 

der ſpitzige Schuh, deſſen 

Ueber periop if Fehlgeburten und e 
Mutterblutfluͤſſe 

hat Hr. Guillemot in den Archives générales de 
Médecine, Juill. et Aout, beherzigenswerkhe Bemerkun⸗ 
gen mitgetheilt; fie find um ſo ſchaͤnenswerther, da jene 
Zufälle in großen Städten ziemlich häufig vorkommen. Hip: 
pocrates hat mit Unrecht den Aderlaß als Vorbauungs— 
mittel gegen periodiſche Fehlgeburten verworfen. Allein die 
Nachfolger deſſelben find in den entgegengeſetzten Fehler ge⸗ 
fallen und haben bis auf die neueſten Zeiten weiter gar 
nichts zur Verhuͤtung dieſer Zufaͤlle angewendet, als Ader— 
laß und Ruhe. Aber abgeſehen davon, daß dieſe Vorſichts— 
maaßregeln nicht immer ihren Entzweck erreichen, fo vermoͤ— 
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gen auch die mit einem ſolchen Unfall bedrohten Frauen 
nicht immer, von dem Aderlaß den gehoͤrigen Vortheil zu 
ziehen; eine Frau, welche nicht ſtark menſtruirt und durch 
langwierige Blutfluͤſſe in Folge nach und nach ſtattgehabter 
Fehlgeburten erſchoͤpft iſt, kann keinen großen Nutzen davon 
erwarten, denn Hr. Guillemot hat dieſes mehrmals von 
ihm unter guͤnſtigern Umſtaͤnden angewendete Heilmittel un. 
wirkſam gefunden. „In einem ſolchen Falle, ſagt Hr. G., 
muß man ſorgfaͤltig und ohne Vorurtheil die Umſtaͤnde zu 
erforſchen ſuchen, welche auf die Schwangerſchaft am gewoͤhn— 

lichſten feindlich einwirken, und welche zu den beſtimmten 
Zeiten der fruͤhern Fehlgeburten am meiſten empfunden wor— 
den find. Hr. G. iſt der Anſicht, daß die Verſtepfung, 
welche die Schwangerſchaft gewoͤhnlich begleitet, die haͤufigſte 
Urſache der Fehlgeburten ſey. Die Neisung durch die lange 
Zeit in dem Dickdarme zuruͤckgehaltenen Stoffe und die un— 
aufhörlichen Anſtrengungen, welche zu der Ausleerung jener 
Stoffe noͤthig ſind, machen den Uterus und die Frucht zu 
einer Fehlgeburt geneigt. Einfache Lavements ſcheinen daher 
unter den Vorbauungsmitteln die erſte Stelle einzunehmen. 

Sie befoͤrdern nicht nur die Stuhlausleerung, ſondern ver— 
huͤten auch die Wehen, welche, nach Levret, die einzige 
Urſache vieler Fehlgeburten ſind, und lindern die Reizung, 
welche die Schwangerſchaft auf die Beckenorgane hervor— 

bringt. 
Ein zweites Mittel, welches neuerlich zur Verhuͤtung 

von Fehlgeburten angewendet worden, iſt das Opium inner— 
lich und es hat an Burns einen warmen Vertheidiger ge— 
funden. Allein das Opium war in England, in dieſen Faͤl— 

len, am haͤufigſten nur in Verbindung mit andern Mitteln, mit 
dem Aderlaß, z. B., gegeben worden, und es war daher nicht 
leicht, die Wirkſamkeit deſſelben genau zu beurtheilen. Heut— 
zutage indeſſen, wo in Frankreich die Erfahrung zu Gun— 

ſten dieſes Mittels genugſam entſchieden hat, kann man das 

Opium ols eins der ſicherſten Vorbauungsmittel bei einer 

gewiſſen Anzahl von Fehlgeburten betrachten. Hr. G. haͤlt 
es daher für zweckmaͤßia, einer ſolchen Frau von Zeit zu 
Zeit, je nach der Periode, um welche fruͤher die Fehlgeburt 
ſich zu ereignen pflegte, den Lavements, welche ſie für ge⸗ 
woͤhnlich nimmt, einige Tropfen laudanum hinzuzuſetzen. 

„Man braucht bann, ſagt Hr. G., im Fall die Anzeigen 
ſehr drohend werden, nur mit der Doſis des Mittels zu 
ſteigen.“ Die Fälle, welche zur Unterſtuͤtzung des Gefayten 
mitgetheilt werden, ſind folgende: 

Schwangerſchaft nach dreimal vor herge— 
gangener Fehlgeburt, Verhuͤtung einer neuen 
Fehlgeburt durch Opiatlavements. — 1) Eine 
zart gebaute Dame von 39 Jahren, ſehr unregelmaͤßig men— 
ſtruirt, hatte bei jeder Periode Nervenzufaͤlle und Meteoris— 
mus, welche fie ſehr belaͤſtigten. Mit dem 34. Jahr ver- 
heirathet, wurde ſie ſogleich ſchwanger und erlitt im zweiten 
Monat, in Folge eines Schreckens, einen Mißfall. Sie ver— 
lor bei dieſer Gelegenheit viel Blut, und erſt nach zweimo— 
natlicher Behandlung und Ruhe hatte ſie ſich wieder erholt. 
Einige Monate darauf wurde ſie von Neuem ſchwanger, 
that aber im fuͤnften Monate nach einem ſehr angeſtrengten 
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Gange wieder eine Fehlgeburt; das Kind war todt. Kurz 
darauf wurde ſie wieder ſchwanger. Um die Haͤlfte des fuͤnf— 
ten Monats wurde ein Aderlaß vorgenommen. Wegen hef— 
tigem Kopfſchmerz wurden Blutegel hinter die Ohren geſetzt. 
Am Ende des fuͤnften Monats trat jedoch, wiewohl ganz 
ohne Schmerzen, wieder eine Fehlgeburt ein und es dauerte 
lange, ehe ſie genas. Gegen Ende des Junius 1834 wurde 
dieſe Dame zum viertenmale ſchwanger. Im Auzuſt wurde 
Hr. G. conſultirt. Er verordnete lindernde Lavements alle 
zwei Tage (Altheewurzel- und Mohnkopfabkochung) und Ruhe 
oder wenigſtens ſehr maͤßige Bewegung. Allein gegen Ende 
des Decembers ſtellten ſich alle Vorboten einer Fehlgeburt 
ein; und es zeigten ſich bereits Wehen. Hr. G. ließ ein 
Lavement von Altheewurzelabkochung mit Einem Mohnkopf 
und Zuſatz von 8 Tropfen laudanum anwenden; außer— 
dem verordnete er eine Potion mit syrup. diacod. und ei— 
nigen Tropfen Schwefelaͤther. Eine halbe Stunde nachher 
waren die Wehen verſchwunden. Dieſe Mittel wurden noch 
einige Tage fortgeſezt und dann bloß das einfache Lavement 
angewendet Das Kind wurde voͤllig ausgetragen und die 
Niederkunft war gluͤcklich. — Der zweite Fall betraf eine 
Frau von 37 Jahren, ſchon Mutter eines Kindes von 8 
bis 10 Jahren, welches jedoch zu fruͤh geboren war. Seit 
dieſer erſten Niederkunft hatte ſie zu verſchiedenen Perioden 
der Schwangerſchaft bereits fuͤnfmal Mißfaͤlle erlitten. Nie 
war ſie, ſeitdem ſie in Paris wohnte, uͤber den fuͤnften Monat 
hinausgekommen. Jetzt war ſie zum ſiebentenmale ſchwan— 
ger. Der fortdauernde Gebrauch lindernder und bisweilen 
mit laudanum verſetzter Lavements, einer leicht verdaulichen 
Koſt, und opiumhaltiger Praͤparate, im Falle ſich im Un— 
terleibe und in der Lendengegend Schmerzen einſtellten, be— 
wirkten dieſes Mal, daß die Frau das Ende ihrer Schwan— 
gerſchaft erreichte und eine gluͤckliche Niederkunft hatte. Das 
Kind befand ſich wohl. Da jedoch das laudamum im La— 
vement die Verſtopfung noch ſchlimmer machte, ſo war die 
Frau von ſelbſt auf den Gedanken gekommen, das lauda- 
num an der innern und obern Seite der Schenkel einzu— 
reiben und dieß war ihr vollkommen gegluͤckt. — Der dritte 
Fall, aus der Praxis des Hrn. P. Dubois, verdient, des 
Intereſſe we zen, welches derſelbe erregt, vollſtaͤndig mitge— 
theilt zu werden. 

Drohende Fehlgeburt, welche durch Opiat— 
mittel verhütet wurde. Mad. C., 25 Jahr alt, 
zart gebaut, ausgezeichnet nervoͤſen Temperaments, regel— 
mäßig menſtruirt und hyſteriſchen Anfällen unterworfen, kam 
zweimal im Sten Monat nieder, ohne daß eine einleuchtende 
Urſache dieſer fruͤhzeitigen Geburt haͤtte aufgefunden werden 
koͤnnen. Beide Kinder waren am Leben. Im Juli 1834 
wurde ſie wieder ſchwanger. Die Schwangerſchaft verlief 
regelmäßig und wurde durch keinen nachtheiligen Zufall geftört. 
Gegen Ende November's fpürte Mad. C. keine Bewegungen 
des Kindes mehr. Nach 5 Monaten, im December, brachte 
fie ein feit ungefähr 3 Wochen todtes Kind zur Welt. Im 
September 1835 wurde fie zum fuͤnftenmal ſchwanger, hatte 

aber waͤhrend dieſer Schwangerſchaft viel zu leiden; wegen 
Lendenſchmerzen, einer Empfindung von Schwere im Becken 
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und wegen leichter Schmerzen im Unterleibe war fie genoͤ⸗ 
thigt, im Lehnſtuhl ſich ruhig zu verhalten. Im Februar 
dieſes Jahres entſtanden, nach heftigen Bewegungen des Kin— 
des, gegen Mitternacht Unterleibs- und Lendenſchmerzen, 
welche viel heftiger als die waren, an denen ſie bis jetzt ges 
litten hatte. Um 5 Uhr Morgens wurde Hr. D. benach— 
richtigt und bei ſeiner Ankunft kamen die Schmerzen unter 
allen Zeichen wahrer Wehen raſch aufeinander. Sie waren, 
wie bei den fruͤhern Niederkünften, von hyſteriſchen Bewe— 
gungen begleitet. Außerdem war der Leib waͤhrend der 
Schmerzen hart und wurde während ihres Nachlaſſes wieder 
weich. Der Muttermund ſchien ſich nicht erweitern zu wol— 
len; das Geſicht war roth und der Puls voll. Es wurde 
ein kleiner Aderlaß von zwei Taſſenkoͤpfen (palettes) vorges 
nommen, erleichterte aber nicht. Eine Stunde darauf wur: 
den 15 Tropfen laudanum in 2 Unzen lauwarmen Waſ— 
ſer als Klyſtir angewendet und dieß in Zwiſchenraͤumen von 
einer Viertelſtunde zweimal wiederholt; eine Stunde nach 
der Anwendung nahmen die Wehen und die ſie begleitenden 
convulſiviſchen Bewegungen ab. Mad. C. klagte uͤber Druck 
im Kopfe, und eine geringe Schlaͤfrigkeit. Bald fiel fie in 
Schlaf, aber dieſer wurde um 9 Uhr durch die wiederkehren 
den, jedoch jet weniger heftigen und häufigen Wehen 
geftört. Es wurde dieſelbe Quantitaͤt Jaudanum auf die: 
ſelbe Weiſe, wie fruͤher, angewendet. Die Nacht war ganz 
ruhig. Zwei Tage nachher kamen die Wehen wieder, 
aber immer geringer und ſeltener. Zwanzig Tropfen Jau— 
danum in Klyſtir; die Zufaͤlle kamen nicht wieder. Die 
Schwangerſchaft verlief bis zu Ende gluͤcklich, und in den letz— 
ten Tagen des Maſ's kam Mad. C. mit einem zarten, aber 
lebhaften Kinde nieder. Das Wochenbett verlief ebenfalls 
gluͤcklich. 

Hr. Dr. Streit empfiehlt (in Siebold's Journal) 
aus einer achtzehnjaͤhrigen Erfahrung in ſolchen Faͤllen ein— 
fache Klyſtire mit Zuſatz von 1 oder 2 Loͤffeln Lein- oder 
Baumoͤl, alle zwei Tage regelmaͤßig zu nehmen, zwei Wochen 
vor und zwei Wochen nach dem Zeitpuncte, wo das letzte— 
mal die Fehlgeburt ſtattfand. 

In Beziehung auf die Diagnoſe der Verengerung 
der Oeffnung zwiſchen dem linken Atrium und 

Ventrikel des Herzens 

hat Hr. Briguet am Hoſpital Cochin eine Abhandlung 
geſchrieben, worüber die Gazette med. de Paris 1. Oct. 
1836 einen kurzen Bericht mittheilt. Hr. B. zeigt in feis 
ner Arbeit, daß uͤber die Diagnoſe der Verengerungen der 
Oeffnun zen der linken Herzkammer noch gar nichts bekannt 
ift, hegt aber die Hoffnung, daß feine Unterfuchungen ums 
ſere Kenntniſſe hierin zur Gewißheit bringen werden. Wo. 

durch er auf dieſe Unterſuchun zen gefuͤhrt worden, theilt er 
obne Ruͤckhalt mit. In ſeiner Behandlung befanden ſich 
namlich einige Kranke, bei denen ein ſehr deutliches Blaſebalg⸗ 
geraͤuſch nur am untern Theile der Präcorbialgegend gehört 

wurde, und er erfuhr, daß man in der Charité die Bemer— 
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kung gemacht zu haben glaube, daß dieſes fo begraͤnzte Ges 
raͤuſch mit Verengerung einer der Oeffnungen zwiſchen den 
Atrien und Ventrikeln zuſammentreffe und daß Hr. Royer 
dieſes Zuſammentreffen auch, wiewohl nicht genau, beobachtet 
habe, und er war daher auf dieſen Punct aufmerkſam. Er 
hatte bald Gelegenheit, einen Kranken zu beobachten, welcher 
bei der Section eine Verengerung der Oeffnung zwiſchen dem 
linken Atrium und Ventrikel darbot. Er hat ſeitdem in 
ſeinen Noten nachgeſehen und darin zwei Beobachtungen von 
aͤhnlicher Verengerung gefunden, aber in einer derſelben iſt die 
Graͤnze des Geraͤuſches nicht ſo beſtimmt angegeben, daß 
man ſich auf dieſelbe beziehen koͤnnte. In der erſten der bei— 
den angefuͤhrten Beobachtungen vernahm man bei dem Kran— 
ken ein Blaſebalggeraͤuſch, welches jeden Tag genau beobach— 
tet und immer nur den Ventrikeln gegenuͤber, am ſtaͤrkſten 
aber dem linken Ventrikel gegenuͤber, gehoͤrt wurde. Bei der 
Section hatte die Oeffnung zwiſchen Atrium und Ventrikel 
dieſer Seite die Geſtalt einer 10 Linien langen Queerſpalte 
mit dicken abgerundeten Raͤndern, welche einen gefurchten 
und runzligen Wulſt bildete und eine Art Stimmritze dar— 
ſtellte. Bei dem zweiten Kranken war das erſte Geraͤuſch 
des Herzens ſtumpf und fortdauernd; es endigte in ein Bla— 
ſebalggeraͤuſch, welches gegen den obern Theil der Ventrikel 
ſehr deutlich, weniger deutlich gegen den untern Theil der— 
ſelben, aber doch auf der linken Seite ſtaͤrker war, als auf 
der rechten. Ueber der dritten Rippe hoͤrte man von dieſem 
Blaſebalggeraͤuſch nichts mehr und die beiden Geraͤuſche des Her— 
zens wurden daſelbſt mit ihrem normalen Metall und Impuls 
vernommen. Bei der Section zeigte das orificium ven— 
triculo-auriculare sinistrum ſich fo verengt, daß man 
kaum die Spitze des kleinen Fingers einbringen konnte. Ob— 
gleich die angefuͤhrten Thatſachen und Bemerkungen noch 
nicht alle Zweifel loͤſen, ſo iſt doch ſo viel gewiß, daß ſie 
zu einer genauern Diagnoſe fuͤhren koͤnnen, als man bis 
jetzt gehabt hat. 

Miscellen. 
Eine merkwuͤrdige Bruſtwunde durch einen La⸗ 

deſtock ift 25. Septbr. in Paris vorgekommen. Ein National: 
gardiſt laͤßt aus Verſehen nach dem Laden den Ladeſtock im Laufe 
des Gewehrs. Das Gewehr geht los und der Ladeſtock faͤhrt in 
die Ruͤckengegend eines Dfficiers der Nationalgarde (Carraſſi, 
20 Jahr alt, kraͤftigen Koͤrperbaues, Architect). Der Stock iſt in 
der Richtung von oben nach unten, von links nach rechts, und von 
außen nach innen, zwiſchen den Raͤndern der Wirbelſaͤule und dem 
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untern Drittel des Schulterblattes, und man vermuthet auf 6 bis 8 
Zoll tief, eingedrungen; das Ruͤckenmark ſchien nicht verletzt, denn 
außer Fieber waren keine allgemeinen Symptome zu bemerken. 
Man hatte ſehr ſtarkes Ziehen angewendet, um den Ladeſtock her— 
auszubringen, aber vergebens. In dem höpital de la charité hatte 
man Alles von der Eiterung erwartet und die von Hrn. Cha r⸗ 
riere erfundene Maſchine nicht anwenden wollen. Am 28. Sept. 
war das Fieber und die Schwaͤche des Kranken im Steigen: am 
29 ſten ſtarb der ungluͤckliche junge Mann, nachdem man vergeblich 
reichliche Aderlaͤſſe und Bäder angewendet hatte. — Bei der 36 
Stunden nachher vorgenommenen Leichenoͤffnung ergab ſich, daß 
der Ladeſtock an der innern Seite des Ruͤckgratrandes des Schul- 
terblattes eingedrungen war, die Baſis des linken Queerfortſatzes 
des fünften Wirbelbeines durchbohrt hatte, indem er eine halbe Lie 
nie vor dem Wirbelbeincanal vorbeiging; in das mediastinum po- 
sticum gelangt, uͤber dem ventriculus dexter weggegangen war, 
ohne das pericardium zu verletzen, fo in die rechte Bruſthoͤhle ges 
langt, in den vordern und innern Theil der Lunge eingedrungen 
war, wie auch in den dort liegenden Knorpel der dritten Rippe, 
den er wie ein Locheiſen durchbohrt und dann auf der Muskel— 
lage geruht hatte. Die Wunde war alfo 7 bis 8 Zoll tief. Man 
fand einen Erguß von Blut und serum in der Pleura der rechten 
Seile. Die Verletzung der Lunge war ſo, daß man den Finger 
einführen konnte; mehrere Bronchen waren zerriſſen. Es waren Pneu— 
monie und Blutanfuͤllung an der Baſis der rechten Lunge vorhan— 
den und einige Spuren fruͤherer Verwachſung. — Der Kranke war 
alfo einer haemorrhagia pulmonalis unterlegen. Um den Ladeſtock 
herum war in der Lunge ein leerer Raum, eine, durch von dem frem— 
den Koͤrper hervorgerufene, Eiterung bewirkte Erweiterung. — 
Das Merkwuͤrdigſte iſt, außer daß andere wichtige Theile, Rüdene 
mark, Herz, große Gefaͤße unverletzt waren, daß gar keine Localſym— 
ptome Verletzung der Reſpirationsorgane anzeigten. Man wendete 
am Cadaver die Charriè reſche Maſchine an (welche einige 
Aehnlichkeit mit einem Engliſchen Patent-Korkzieher hat) und der 
Ladeſtock ging dadurch ohne große Anſtrengung und Erſchuͤtterung 
heraus. 

In Beziehung auf Monomanie und Neigung zu 
Verbrechen findet ſich, aus Veranlaſſung eines Berichtes uͤber 
die médecine legale par Orfila, in dem Journal des Debats fol- 
gende auffallende Aeußerung des Berichterſtatters Al. D. (Alex. 
Dumas?) „Wenn hinreichend wäre, um für monomaniacus zu gelten, 
daß einem boͤſe Gedanken und ſelbſt Gedanken von Verbrechen durch die 
Seele gegangen waͤren, ſo wuͤrden wenige Menſchen unter den ver— 
ſtaͤndigſten und ehrenhafteſten, der Anklage der Monomanie entge- 
hen koͤnnen. In der That, wer kennt nicht ſolche Ideen, welche 
wider unſern Willen ſich einſtellen und oft mehreremale wiederfoms 
men, ohne daß wir im Stande find, fie zu vertreiben, oder ihre Wie 
derkehr zu verhindern. Wer, z. B., hat ſich nicht eingebildet und 
ſich gewiffermaßen Vorwürfe gemacht, den Tod feines Vaters oder 
ſeiner Mutter, eines Bruders oder eines Sohnes gewuͤnſcht zu ha— 
ben. (22!) Starke Geiſter werden aber dieſe Ideen, welche einem in 
den Kopf kommen, man weiß nicht wie, ohne alle Theilnahme der Re— 
flexion oder des Willens, nicht erſchrecken, weil ſie wohl fuͤhlen, daß 
ſolche Abſchweifungen der Gedanken gewiſſermaßen kein Theil ihrer 
ſelbſt find. Es ſind Eingebungen des böfen Geiſtes.“ (190 
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Regent e 

In Bezug auf Thiere, welche in faſt geſaͤttigt en 
Aufloͤſungen von Seeſalz leben, 

las Hr. Payen der Pariſer Academie der Wiſſenſchaf— 
ten am 7 November einen Artikel uͤber kleine Kruſten— 
thiere vor, die er in den Salinen der Umgegend von Mar— 
ſeille zu beobachten Gelegenheit hatte. 

Bekanntlich wird das Seewaſſer in den Salzmarſchen 
durch die Verdunſtung gradirt leingedickt), ſo daß es zuletzt 
den Saͤttigungsgrad erreicht, vermoͤge deſſen die Evaporation 
nicht fortgehen kann, ohne daß ſich eine entſprechende Quan— 
tität ſalsſauren Natrons niederſchlaͤgt. Das Salz zeigt ſich 
noch nicht im feſten Zuſtande, allein eine vorlaͤufige Erſchei— 
nung kuͤndigt die Bildung feften Salzes als ſehr nahe be— 
vorſtehend an. Man bemerkt naͤmlich auf der ganzen Ober— 
flaͤche des flachen kuͤnſtlichen Sees, in dem die Sonnen- und 
Luft⸗Gradirung vor ſich geht, einen leichten rothen Schaum, 
und ſobald ſich derſelbe einſtellt, wiſſen die Arbeiter vorher, 
daß der Niederſchlag des Salzes alsbald eintreten werde. 

Dieſelbe rothe Subſtanz bemerkt man auf den Salz— 
haufen; ſie riecht auffallend wie Veilchen, und, wenn die 
Lufteireulation ſtark genug iſt, um den fauligen Nebenge⸗ 
ruch zu verduͤnnen, recht angenehm. 

Hr. Papen hat nun durch Beobachtungen, die er im 
Salzwerke von Marignane anſtellte, zu ermitteln geſucht, ob 
die rothe Farbe von unorganiſchen oder organiſchen, und fuͤr 
den letztern Fall, ob ſie von vegetabiliſchen oder thieriſchen 
Stoffen herruͤhre. Seine Unterſuchungen fuͤhrten ihn auf 
folgende Reſultate: 

Das Seewaſſer wird zuvoͤrderſt in ein großes Becken 
mit aus geſchlagenem Thon hergeſtellten Waͤnden geleitet, wo— 
ſelbſt es verſchiedene organiſche Abgaͤnge abſetzt, die in dem— 
ſelben ſchwimmen. Mit Huͤlfe von Canaͤlen und Schleuſen 
läßt man es allmaͤlig in mehrere Becken abziehen, in die es 
immer reiner und concentrirter gelangt. In den Becken, 

in welchen es 15° des Baumeſchen Araͤometers zeigt, iſt 

Karen: 

es vollkommen hell, und man bemerkt daſelbſt durchaus keine 
in demſelben ſchwimmenden fremdartigen Körper: nur zeigen 

ſich hier und da grauliche oder graulich-gruͤne Wolken, in 
denen man bei naͤherer Unterſuchung Schwaͤrme unzaͤhlbarer 
winziger Thierchen erkennt, welche aͤußerſt ſchnell ſchwimmen. 
Herr Payen unterſuchte nun einige Exemplare genauer, und 
ſie erſchienen ihm durchſcheinend und beinahe farblos, mit 
Ausnahme der Augen, die ſich als zwei ſchwarze Puncte 
darſtellten, und des Nahrungsſchlauchs, der graulich, un— 
durchſichtig und vollſtaͤndig gefuͤllt war. 

In den folgenden Becken des Salzwerks hat das Waſ— 
ſer eine noch groͤßere Dichtigkeit, und etwas fruͤher als es 
250 Baums erreicht, kommen alle die kleinen, mittlerweile roth 
gewordenen Kruſtenthiere an die Oberflache der Fluͤſſigkeit 
und bilden einen rothen Schaum, in dem ſich ihr bald zer— 
ſetzter Organismus aufloͤſ't und ſie den erwähnten charac⸗ 
teriſtiſchen Geruch veranlaſſen. 

Das in den kuͤnſtlichen Teichen und Behältern enthal— 
tene Seewaſſer, welches ſchon beinahe 20° wog, wurde 

durch Regenguͤſſe wieder auf 109 verdünnt, und uͤberdem 
bildete das Regenwaſſer eine obere, weniger ſalzige und folg— 
lich leichtere Schicht. Die verſchiedenen Schwaͤrme der er— 
waͤhnten Thierchen verhielten ſich unter dieſen Umſtänden 
mehrentheils in der tiefern Schicht. 

Die mittlere Groͤße dieſer Kruſtenthierchen betrug 8 
bis 10 Millim Laͤnge; die größten waren 16 Millim. lang. 
Einige dieſer letztern zeigten am Ende des Rumpfes, da, wo 
der Schwanz begann, ein rundliches, mit Eiern gefuͤlltes 
Kluͤmpchen, welches mit unbewaffnetem Auge zu erken⸗ 
nen war. 

Es gelang Hrn. Payen, ungefaͤhr 100 Exemplare 
dieſer Thierchen lebendig nach Paris zu bringen. Sie hat— 
ten jedoch ſaͤmmtlich an Lebhaftigkeit verloren, und ihr Nah⸗ 
rungsſchlauch war halb leer und durchſcheinend. Ihre Faͤr— 
bung war im Allgemeinen hellroſa, hie und da mit roͤthern 
Puncten. 
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Nachdem Hr. Payen einige dieſer Thiere, behufs der 

zoologiſchen Unterſuchung, dem Hrn. Audouin zugeſtellt, 

beobachtete er an den andern den Einfluß, den mehr oder we— 

niger concentrirte Salzaufloͤſungen, ſo wie einige Reagentien 
auf dieſelben aͤußerten. Die Exemplare, welche man in ſuͤßes 
Waſſer brachte, ſtarben alle nach dem ten und vor dem 

Aten Tage; in einer Salzaufloͤſung, die 15° Baumé wog, 
befanden ſie ſich anſcheinend ſehr wohl; in einer ſolchen von 
20° ebenfalls, und wahrſcheinlich haͤtten fie darin ſehr lange 

fortleben konnen, wenn man ihnen eine angemeſſene Nah: 
rung hätte zuführen koͤnnen. In einer Aufloͤſung von 23° 
aber waren ihre Bewegungen alsbald ſehr muͤhſelig; und 
nur mit Schwierigkeit erreichten ſie den beſchatteten Grund 
des Gefaͤßes. Nach 24 Stunden befanden fie ſich ſaͤmmt— 
lich aͤußerſt ermattet an der Oberflaͤche, wo ſie nach und 
nach ſtarben. Am folgenden Tage waren ſie ſaͤmmtlich auf 
den Boden des Gefaͤßes gefallen, woſelbſt ſie ſich allmaͤlig 
braun faͤrbten. 

Aus dieſen Umſtaͤnden erklaͤrt es ſich, weßhalb ſich das 
Seewaſſer, bevor es den Grad von Eindickung erreicht, bei 
welchem das Salz niederzufallen beginnt, alſo bei 28 — 25° 
Baumé, mit dem erwähnten rothen Schaume bedeckt. 

Hr. Payen hat gefunden, daß eine Aufloͤſung von 
kohlenſaurem Natron den Kruſtenthierchen ebenſogut zuſagt, 
als eine gleich ſtarke Aufloͤſung von ſalzſaurem Natron. 
Demnach laͤßt ſich vermuthen, daß dieſe Thierchen dieſel— 
ben find, welche Hr. D' Arcet in den Natronſeen Aegyp— 
ten's gefunden hat. 5 

Hr. Papen fuͤgte ſeinem Artikel eine Zuſchrift des 
Hrn. Audouin bei, welche die Reſultate von deſſen erſter 
Unterſuchung der beſagten Kruſtenthierchen enthaͤlt. „Es laͤßt 
ſich, ſagt er, leicht erkennen, daß ſie der Ordnung der 
Branchiopoden zugezaͤhlt werden muͤſſen und dem branchi- 
pus unſerer Suͤßwaſſerpfuͤtzen naheſtehn; was die ſpecifiſche 
Beſtimmung anbetrifft, ſo hat dieſelbe mehr Schwierigkei— 
ten, indem die Naturforſcher im Allgemeinen auf die genaue 
Beſchreibung und Abbildung der kleinen Kruſtenthiere noch 
wenig Fleiß verwandt haben; indeß glaube ich mit ziemli— 
cher Beſtimmtheit behaupten zu koͤnnen, daß dieſe Art der 
Cancer salinus, Linné ift, oder ihm doch ſehr nahe 

kemmt. 

Linné iſt der erſte ſyſtematiſche Naturforſcher, wel— 
cher dieſes Kruſtenthiers gedenkt, welches ſeiner Angabe nach, 
in der Saline von Limington in England vorkommt, wo 
Dr. Schloſſer es angetroffen hat. 

Seit 1767, wo die 12te Auflage des Systema na- 
turae herauskam, haben ſich alle naturhiſtoriſchen Schrift: 
ſteller bis zum Jahre 1815 damit begnuͤgt, Linné's 
Worte treu zu copiren, und Niemand wußte etwas davon, 
daß Schloſſer noch mehr gethan hatte, als das Thier ein— 
zufangen. Er hatte es auch beſchrieben und abgebildet. 
Seine Beobachtungen ſind in einem, vom Jahr 1755 da— 
tirten Briefe aufgeſetzt, welcher im Juliheft 1756 eines zu 
Paris gedruckten Magazin's, von einer Tafel begleitet, erſchien. 
Dieß Journal fuͤhrt den Titel: Observations sur la 
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physique, IThistoire naturelle et les beaux-arts, 
par Gautier. Später ließ Alleon du Lac dieſen Brief 
im dritten Bande feiner Melanges d'histoire naturelle 
abermals abdrucken. 

Schloſſer hatte das Thier in den Behältern gefun— 
den, in welchen das Salzwaſſer eingedickt wird, und erfuhr 
von den Salinenarbeitern, daß es in der ſtaͤrkſten Soole am 
haͤufigſten ſey. Er berichtet über daffelbe etwa Folgendes: 
„Der Körper beſteht bloß aus einer cylindriſchen oder wurm— 
foͤrmigen Roͤhre, die ungemein dünn und etwa 3 Zoll lang iſt. 
Am Ende dieſer Roͤhre ſieht man zwei ſehr feine und ziem— 
lich kurze Fuͤhlhoͤrner und zwei runde, ſchwarze, erhabene 
Augen, die ſeitlich ſitzen. Zwiſchen dieſen bemerkt man ei— 
nen kleinen, ſchwarzen Flecken, der vielleicht als drittes Auge 
dient. Unter dieſen Augen befindet ſich ein krummer, gegen 
die Bruſt verflachter, Mund, und dieſe Theile bilden (nebſt 
ihren Umgebungen) den Kopf. Am Rumpfe ſitzen 22 
Schwimmfuͤße, welche laͤngs der Haͤlfte der ganzen Roͤhre 
angefuͤgt ſind. Auf jeder Seite ſind deren 11 vorhanden; 
ſie ſitzen mehr an einander; der laͤngſte befindet ſich in der 
Mitte, und von da aus werden die andern nach beiden En— 
den zu kuͤrzer. Der Schwanz iſt ganz nackt und der After 
nimmt das Ende deſſelben ein. Außer dieſen Organen, welche 
alle Exemplare mit einander gemein haben, ſind deren vor— 

handen, welche jedem Geſchlechte beſonders zukommen. Die 
Maͤnnchen haben ſaͤmmtlich zwiſchen dem Kopfe und dem er— 
ſten Fußpaare zwei lange, glatte und ſehr bewegliche Arme. 
Die Weibchen aber fuͤhren unter dem Bauche, in der 
Naͤhe der letzten Beine, einen weichen, haͤutigen Sack, 
der hinreichend durchſichtig iſt, um die Eier erkennen zu 
laſſen.“ 

Die Notiz des Hrn. Schloffer enthält uͤberdem noch 
mehrere, die Lebensweiſe dieſer Thiere betreffende Umſtaͤnde, 
zu deren Wiederholung es uns hier an Raum fehlt. Seine 
Beobachtung blieb, ſo intereſſant ſie auch iſt, den Natur— 
forſchern feines Vaterlandes unbekannt, fo daß, als Rak— 
kelt das Thier im Jahr 1815 in demſelben Salzwerke 
beobachtete, er der Erſte zu ſeyn glaubte, der eine Beſchrei— 
bung und Abbildung von demſelben mittheilte. * 

„Wäre die Schloſſerſche Abbildung, führt Hr. A u— 
douin fort, den ſyſtematiſchen Naturforſchern bekannt ge— 
worden, ſo wuͤrden ſie das fragliche Kruſtenthier nicht in der 
Gattung Cancer gelaſſen, ſondern mit einem kleinen Kru— 
ſtenthier zuſammengeſtellt haben, welches man in Suͤßwaſſer— 
pfuͤtzen findet und das Schloſſer i. J. 1754 unter dem Nas 
men Apus piseiformis bekannt machte. Es ſteht demſelben 
wirklich in vielerlei Beziehung nahe, und vielleicht waͤre es 
zweckmaͤßig, es in die Gattung Branchipus zu bringen, welche 
man eigends für den Apus pisciformis geſchaffen hat. 
Der Doctor Leach glaubte jedoch eine neue Gattung Ar- 
temia aufſtellen zu muͤſſen, deren Typus der Cancer sali- 
nus, Linn. bildet. Daß das Kruſtenthier von Marſeille 
in die Gattung Artemia gehoͤrt, laͤßt ſich durchaus nicht be— 
zweifeln; allein ob es zu derſelben Art zu rechnen ſey, wie 
das, welches man in den Soolenbehaͤltern von Limington 
findet, laͤßt ſich vor der Hand nicht entſcheiden. 
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Die Notiz des Hrn. Audouin ſchließt mit einigen 
nähern Angaben Über die Kruſtenthierchen, welche Hr Bes 
lie D' Arcet in den Aegyptiſchen Natronſeen lebend ge— 
funden hat. Dieſe- Seen enthalten bekanntlich eine Auflöz 
ſung von kohlenſaurem Natron, ſchwefelſaurem Natron und 
Talkſalze; dieſe Solution hat zu der Zeit, wo das Natron 
ſich bildet, eine Dichtigkeit (ſpecifiſche Schwere) von 1,255. 

So viel es ſich nach der Vergleichung mit etwas verſtuͤmmelten 
Exemplaren, die Hr. D'Arcet von Aegypten mitgebracht, 
mit den friſch von Hrn. Payen eingefangenen Exemplaren 
beurtheilen laͤßt, ſcheint es ſehr glaubhaft, daß beide Ge— 
ſchoͤpfe entweder genau derſelben oder doch einander ſehr aͤhn— 
lichen Arten angehoͤren. 

Ueber das Geſichtsorgan einiger Saurier 

las Hr. Fohmann der Bruͤſſeler Academie der Wiſſenſchaf— 
ten einen Artikel vor, in welchem er ſich hauptſaͤchlich mit 
dem in jenem Organe befindlichen Kamme und Knochen— 
ringe, ſo wie uͤberhaupt mit den zum Schutze des Auges 
dienenden Theilen beſchaͤftigte. 

„Schon lange, ſagt Hr. F., kennt man am Auge 
des Leguans oder der Kammeidechſe das Vorbild des Kam— 
mes, mit dem die Augen aller Voͤgel verſehen ſind. Mei— 
nen Unterſuchungen zufolge, trifft man dieſes pecten bei 
noch mehr Sauriern, naͤmlich bei'm Africaniſchen Chamaͤ— 
leon, dem Monitor oder Tupinambis bivittatus und bei'm 
Gecko marmoratus. 

„Ein Knochenring, wie ihn das Auge der Voͤgel zeigt, 
war ebenfalls bei der Rieſenſchildkroͤte und dem Leguan er— 
kannt worden. Desgleichen fand ich einen aus einer großen 

Anzahl von Knochen beſtehenden Ring, welcher den vordern 
Theil der selerotica einnimmt, an dem Auge aller mit dem 
pecten verſehenen Saurier, namentlich bei'm Chamäleon, 

Monitor und Gecko. 

„Die Zootomen erwähnen des untern Augenlids des 
Leguan's, und geben an, daß deſſen Knorpel rundlich geſtal— 
tet ſey; allein ſie forſchen nicht weiter nach, worauf dieſe 

Organiſation Bezug haben duͤrfte. Meinen Beobachtungen 
zufolge, bietet das untere Augenlid des Leguan's wirklich eine 
ſehr merkwuͤrdige Eigenthuͤmlichkeit dar, welche jedoch nicht 
in der erwaͤhnten Geſtalt des Knorpels, ſondern in der An— 
weſenheit eines linſenfoͤrmigen Gruͤbchens beſteht, deſſen Um— 
fang mit dem der durchſichtigen Hornhaut uͤbereinſtimmt und das 
dazu zu dienen ſcheint, das Auge, wenn es ruht, zu ſtuͤtzen. 
Dieſelbe Einrichtung habe ich beim Chamaͤleon und Moni— 
tor gefunden. Von Augenlidern entbloͤßt, bietet der Gecko 
nicht dieſelbe Eigenthuͤmlichkeit, dagegen aber eine andere 
Organiſation dar, welche gewiſſermaßen an die Stelle jener 

tritt und, wie wir weiter unten ſehen werden, zur Beſchuͤz— 
zung des Auges dient. f 

„Wenn ich annehme, daß das mit einem Gruͤbchen 
verſehene untere Augenlid der Saurier dazu diene, um das 
Auge zu ſtuͤtzen oder den vordern Abſchnitt des Organs zu 
umhuͤllen, ſo ſtuͤtze ich mich dabei auf die entſprechende 
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Geſtalt dieſer Theile und auf Beobachtungen in Betreff des 
Chamaͤleons. 

„Ich habe Gelegenheit gehabt, dieſes merkwuͤrdige Thier 
in ſo vielfachen Beziehungen zu beobachten. Die eigenthuͤm— 
liche Beweglichkeit ſeiner Augen, vermoͤge deren es das eine 
nach vorne und das andere zugleich nach hinten richten kann, 
iſt bekannt genug, und vermoͤge dieſes Umſtandes entdeckt 
das Thier ſeinen Fraß leichter, den es dann auf's Korn 
nimmt und mit ſeiner Schleuderzunge erfaßt. Das Auge 
des Menſchen und der mit beweglichen Augenlidern oder ei— 
ner gehoͤrig entwickelten Nickhaut verſehenen Thiere, ver— 
ſchwindet für den Augenblick durch die gegenfeitige Annaͤ— 
herung der Augenlider oder die Ausbreitung der Nickhaut. 
Bei'm Chamaͤleon, ſo wie bei den meiſten Reptilien, ſind die 
Augenlider wenig oder nicht beweglich; auch ruͤhrt bei'm 
Chamaͤleon das Verſchwinden des Auges nicht von der Be— 
wegung der dieſes Organ umgebenden Theile, ſondern von 
derjenigen des Organs ſelbſt her. Das Auge dieſes Thie— 
res verſchwindet haͤufig; alsdann ſenkt es ſich und verbirgt 
ſich hinter dem untern Augenlide, wo die Hornhaut noth— 
wendig in das daſelbſt befindliche Gruͤbchen einſetzt. Von 
Zeit zu Zeit erſcheint das Auge mit ſeinem ſilberartig glaͤn— 
zenden Ringe wieder an der Oeffnung der Augenlider und 
es ſcheint dann gleichſam ein electriſcher Funken aus dem— 
ſelben hervorzublitzen. Die Zeit, waͤhrend deren ſich das 
Auge des Chamaͤleons auf dieſe Weiſe der Einwirkung des 
Lichts entzieht, dauert viel laͤnger, als diejenige, waͤhrend de— 
ren das Auge der Menſchen und der Saͤugethiere bei'm 
Blinzeln bedeckt iſt, wogegen das Auge des Chamaͤleons bin— 
nen einer weit kuͤrzern Zeit dem Lichte ausgeſetzt bleibt; ſo 
daß man ſagen koͤnnte, der Augenblick des Chamaͤleons ſey 
weit kuͤrzer, als bei den hoͤher organiſirten Thieren und den 
Menſchen *). ö 

„Was die Mittel anbetrifft, welche die Natur anwen⸗ 
det, um das Sehorgan vor den aͤußern Einwirkungen zu 
ſchuͤtzen, fo find dieſelben in phyſiologiſcher Hinſicht hoͤchſt 
merkwuͤrdig. Ich bin in dieſer Beziehung auf folgende Bes 
trachtungen und Folgerungen geleitet worden. 

) Dieſe Angaben des Verf. kann der Ueberſetzer aus eigener 
Beobachtung beftätigen, wobei jedoch, um Mißverſtaͤndniſſen 
vorzubeugen, zu bemerken iſt, daß waͤhrend des Schlafs jene 
Senkung des Auges zwar auch ſtattfindet, aber zugleich die 
gewöhnlich kreisrund geöffneten Augenlider ſich in der Art. 
ſchließen, daß die Gontinuitätstrennung als eine wagerechte 
Linie, und nicht, wie man nach der Structur der den weit 
hervorſpringenden Kegel des Auges uͤberziehenden Haut ſchlie⸗ 

ßen moͤchte, als ein Punct erſcheint. Dieſe Haut zeigt naͤm⸗ 

lich deutliche Strahlen, die ſich vom Rande der Augenlider 
bis zu dem der orbita in die Richtung der Radien ziehn. Die 
Verbergung des Sehlochs unter dem untern Augenlide ſcheint 
aber zum Schutze des Auges auch waͤhrend des Schlafes um 

fo nöthiger, da in den letzten Wochen vor der Häutung des 

Auges, die uͤbrigens weit oͤfter ſtattfindet, als die des ganzen 
Körpers, die Augenlider zu hart und ſteif werden, als daß 

fie ſich dicht aneinanderlegen koͤnnten, daher dann das Cha⸗ 

mäleon mit halboffnen Augen, aber doch mit völlig bedecktem 

Sehloche ſchlaͤft. * 
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„Das Auge der wirbelloſen Thiere iſt von ſchuͤtzenden 

Organen ganz entblößt. Man bemerkt an demſelben weder 

Augenlider, noch Thraͤnenorgane, und wenn man bei einigen 

eine Regenbogenhaut antrifft, ſo iſt ſie doch ganz unbeweg— 

lich. Man dürfte vielleicht einwenden, daß das Auge man— 

cher Gaſteropoden durch die Zuruͤckziehung der Tentakeln 

der Einwirkung des Lichts entzogen werden koͤnne; allein dieſe 

Zuruͤckziehung findet in Folge der Reizung des Taſtorganes, 
nicht derjenigen des Sehorganes ſtatt. Bei den Fiſchen er— 
ſcheinen die erſten Rudimente der Augenlider, und dieſe ſind 
zuweilen ziemlich ſtark entwickelt. Thraͤnenwege ſind bei ih— 
nen noch nicht vorhanden, und die Regenbogenhaut iſt un— 
beweglich. Bei den Reptilien ſind die meiſten Typen der 
Schugorgane des Auges ſchon vorhanden, die Augenlider 

ftärker entwickelt, die Nickhaut und die Thraͤnenorgane zu 

beobachten. Bei den Ophidiern und augenlidloſen Sauriern 
exiſtirt eine Membran, die vor den Augapfel ausgeſpannt 
und an die dieſe Kugel umgebende Haut angewachſen iſt. 

Sie iſt eine Art unbeweglichen Vorhangs, zwiſchen welchem 
und der Hornhaut ſich eine Hoͤhlung befindet, in welche ſich 
die Thraͤnen ergießen, die dann durch den Thraͤnengang in 
die Naſe abfließen. Dieß ſind die ſo hoͤchſt merkwuͤrdigen 
Thraͤnenwege dieſer Thiere, die Cloquet zuerſt beobachtet 
und beſchrieben hat. Dieſe bei den augenlidloſen Reptilien 
unbewegliche Membran iſt dagegen bei den mit Augenlidern 
verſehenen beweglich, und wahrſcheinlich entſteht aus dieſer 
Membran, indem deren Adhaͤrenz an den aͤußern Theil des 
Auges ſich loͤſ't, der bewegliche Vorhang, dem man den 
Namen Nickhaut gegeben hat. 

„Endlich zeigt ſich bei manchen Reptilien eine neue 
Form der das Auge ſchuͤtzenden Organe. Bei dieſen bietet 
das untere Augenlid eine Hoͤhlung oder ein Gruͤbchen dar, 
welches dieſelbe Form, wie das Vordertheil des Auges hat. 
Dieſe Structur zeigt ſich beim Chamäleon, Monitor und 
Gecko ſehr deutlich. Bei'm Menſchen und vielen Saͤuge— 
thieren verliert die bei den Voͤgeln ſo ſtark entwickelte Nick— 
haut ihre Bedeutung und kommt daher nicht gehoͤrig zur 
Entwickelung. Bei dieſen Thierclaſſen wird die Iris be— 
weglich, was mit dem Erſcheinen der Ciliar-Nerven und 
des Ciliar-Ganglion zuſammentrifft; bei ihnen iſt der Durch— 
meſſer der Regenbogenhaut bald groͤßer, bald geringer; 
je nachdem die eigenthuͤmliche Reizbarkeit des Auges ei— 
nen geringern oder ſtaͤrkern Zufluß von Licht in Anſpruch 
nimmt. 

Die daraus entſpringenden Modificationen der Pupille 
ſcheinen fuͤr die empfindenden Theile des Auges von ſo gro— 

ßer Wichtigkeit, daß die Natur ſie dem Einfluſſe des Wil— 
lens entzogen und durchaus von dem Syſteme der Ciliarner— 
ven und des Ciliarganglion abhängig gemacht hat, waͤhrend 
die Bewegungen der vor dem Augapfel liegenden Schutzor— 

gane durchaus unter der Herrſchaft des Nervenſyſtems des 
animaliſchen Lebens ſtehen.“ Was den Knochenring und 
Kamm anbetrifft, ſo beſchraͤnke ich mich auf die Bemer— 
kung, daß die Anweſenheit des einen Theils mit der des an— 
dern zuſammenzutreffen ſcheint; wenigſtens habe ich dieß 
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bei'm Leguan, Monitor und Gecko beobachtet. (L’Insti- 
tut, No. 177.) 

Ueber die Blattlaͤuſe, 

und in'sbeſondere uͤber die Gattung Aphis, hatte Herr 
Morren der Bruͤſſeler Academie der Wiſſenſchaften einen 
Artikel eingeſandt, uͤber welchen die HHrn. Fohmann 
und Dumortier ein Gutachten abzugeben hatten, wel— 
ches der Letztere in der Sitzung vom Iten Juni d. J. der 
Academie vortrug. 

Bonnet's und Lyonnet's faſt gleichzeitig und von 
Beiden ſelbſtſtaͤndig gemachte Entdeckung, daß die Blattlaus 
ſich ohne Begattung fortpflanzt, welche ſonderbare Eigen— 
ſchaft kein anderes Inſect mit ihr gemein hat, wird in den 
Annalen der Naturgeſchichte ſtets als hoͤchſt wichtig betrach— 
tet werden. Eine zweite, nicht minder merkwuͤrdige Beob— 
achtung, welche unſer beruͤhmter Landsmann Lyonnet bald 
darauf machte, iſt, daß die Blattlaͤuſe im Sommer leben— 
dige Junge gebaͤren und im Winter Eier legen. Spaͤter 
hatte die Naturgeſchichte dieſer Thierchen keine weitern Fort— 
ſchritte gemacht, und uͤber ihre Anatomie war faſt nichts 
bekannt geworden, bis die HHrn. Léon Dufour, Burs 
meiſter und Dutrochet ſich die Enthuͤllung derſelben zur 
Aufgabe machten. Hr. Morren hat ſeinerſeits dle Ana— 
tomie der Pfirſich-Blattlaus (Aphis persicae), einer von 
ihm als neu beſchriebenen Art, unterſucht. Er berichtigt ei— 
nige Irrthuͤmer ſeiner Vorgaͤnger und bringt neue oder we— 
nig bekannte Umſtaͤnde zur oͤffentlichen Kenntniß. 

Ruͤckſichtlich der Structur der Fluͤgel, fuͤhrt Hr. M. 
an, daß ſich am untern Fluͤgel ein Haken befindet, welcher 
jenen an dem innern Rande des obern Fluͤgels feſthaͤlt, wie 
man es bei den Nacht- und Daͤmmerungsfaltern bemerkt. 
Die beiden Hoͤrnchen am Unterleibe, welche bekanntlich Or— 
gane der Nefpiration und Secretion find, betrachtet er als 

eine Art von Bruͤſten, ſo daß die Blattlaͤuſe unter den In— 
ſecten die Saͤugethiere repraͤſentirten, wie die Dortheſien, 
wegen der Anweſenheit eines Brutſackes, die Repraͤſentan— 
ten der Beutelthiere ſind. Dem Zeugungsproceſſe der Blatt— 
laͤuſe hat Hr. M. beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet. 
Seiner Anſicht nach, findet in den Embryonenfuͤhrenden Schei— 
den die Individualiſation der organiſchen Materie ſtatt, worin 
eben die generatio aequivoca beſteht. In dieſen Schei— 
den entwickeln ſich auch die Foͤtus, deren ſaͤmmtliche Um— 
geſtaltungen Hr. M. beſchreibt und durch Abbildungen er— 
laͤutert. 

Die Abhandlung des Hrn. Morren wird in den 
Memoiren der Academie abgedruckt werden. (L’Institut, 
No. 172. 

Miscellen. 
Den Halleyſchen Kometen beobachtete Herſchell auf 

dem Vorgebirge der auten Hoffnung vom 24. Januar bis 6. Mai, 
worauf unguͤnſtige Witterung ihn unſichtbar machte. Nach dem 
Durchgang durch das Perihelium hatte er ein ganz anderes An⸗ 
ſehn; lange war kein Schweif zu bemerken; die paraboliſche Huͤlle 
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des Kopfs bildete ſich unter Herſchell's Augen fo außerordent: 
lich geſchwind, daß die ſehr ſcharf erkennbare ſcheinbare Größe des 
Kometen ſich vom Morgen des 25. Januar an gerechnet binnen 24 
Stunden mehr als verdoppelte. Es läßt ſich ohne Uebertreibung ſa— 
gen, daß er zuſehends wuchs; denn als H. gegen Ende des ange— 
gebenen Morgens, nach einer Zwiſchenzeft von 3 Stunden die mir 
crometriſche Meſſung wiederholte, fand er, daß ſich der Durchmeſ— 
fer um 1 vergrößert hatte. Dieſe Vergroͤßerung dauerte fort und 
das Paraboloid ward fo erweitert und fein Schimmer fo ſchwach, daß 
er zuletzt ganz verſchwand, worauf nur noch der Kern und Schweif 
des Kometen ſichtbar waren. Ein anderer ſonderbarer Umſtand 
war das Vorhandenſeyn eines ſehr kleinen inneen Kome— 
ten, welcher einen vollkommenen Kopf und Schweif hatte. Sein 
Kern war zugleich der der ganzen Maſſe. Dieſer Kometenkern 
dehnte ſich weniger aus als die Hülle, und endlich war der Schweif 
ganz unſichtbar H. iſt der Meinung, der Komet ſey in der Son— 
nennaͤhe, mit Ausſchluß des Kerns, ganz verdunſtet und unſichtbar 
geworden, und hält die von ihm in einer kleinen Schrift über den 
Biela'ſchen Kometen gegebene Erklärung ruͤckſichtlich der Vergroͤße— 
rung der Kometen wahrend ſie ſich von der Sonne entfernen, fuͤr 
vollkommen erwieſen. (Aus einem Briefe Herrſchel's an Arago. 
Le Temps, 2. — 3. Nov.). 

Ueber den Zuſammenhang der Cryſtallform mit 
der electriſchen Polarität des Turmalins hat Hr. ©. 
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Roſe in der Verſammlung der Geſellſchaft naturforſchender Freunde 
zu Berlin am 15. Nov. Bemerkungen vorgetragen, nach welchen ſich im 
Voraus aus der Form beſtimmen laͤßt, welches Ende des Cryſtalls 
bei Temperaturveraͤnderungen poſitiv und welches negativ wird. 
Bei abnehmender Temperatur wird naͤmlich das Ende des Turmalins, 
bei welchem die Flächen des Haupt-Rhomboöders (mit Winkeln von 
130° 26, in den Endkanten) auf den Flächen des dreiſeitigen Pris- 
ma's aufgeſetzt werden, negativ-electriſch, das andere, an welchem 
das Haupt⸗Rhomboéder auf den Kanten des dreiſeitigen Prisma's 
aufgeſetzt iſt, pojitiv = electrifch. 

Von einer vorzuͤglich in Hinſicht auf Naturkunde 
unternommenen Reiſe in Aſien, beſonders Oſtindien, iſt der 
Frhr. C. v. Hügel gluͤcklich in London angekommen, um nach einer 
beinahe fechsjährigen Abweſenheit nach Wien zuruͤckzukehren. Die 
Ausbeute beſteht, außer ſeinem ausfuͤhrlichen Tagebuche in einem 
reichen Herbarium, einer großen Sammlung von Saͤmereien, Saͤu— 
gethieren, Voͤgeln, Reptilien, Cruſtaceen, Inſecten, ſehr vielen 
ethnographiſchen Gegenſtaͤnden, und beinahe 100 Kiſten ſind bereits 
in London angekommen und andere werden noch erwartet. 

Nekrolog. Einer der gelehrteſten Botaniker unſerer Zeit, 
M. C. H. Perſoon, vom Vorgebirge der guten Hoffnung ges 
buͤrtig und von dem Koͤnige der Niederlande penſionirt, nachdem 
er fein prächtiges Herbarium der Univerfität Leyden uͤberlaſſen hatte, 
iſt zu Paris in hohem Alter geſtorben. 

Ueber die vorzuͤglichſte Behandlungsmethode der 

Lungenſchwindſucht 

findet ſich von Hrn. Salmade, Mitglied der Académie royale 
de medecine in der Gazette médicale de Paris, 8. Oct. 1836, 
ein Aufſatz mitgetheilt: i 

„Alle Lungenſchwindſuchten, fie mögen nun erblich oder er: 
worben ſeyn, haben in Beziehung auf die im Lungenorgan vor 
ſich gehenden Veraͤnderungen, eine große Aehnlichkeit mit einander. 
Es kommen nicht fo haͤufig, als man wohl denken möchte, zufällige 
Lungenſuchten vor, und man kann mit Wahrheit behaupten, daß 
die ſcrophuloͤſe Lungenſucht fuͤr ſich allein mehr Menſchen befaͤllt, 
als alle uͤbrigen Arten, welche von den Noſologen, die ihre Ein— 
theilung in der That zu weit getrieben und fuͤr jede einzelne Ur— 
ſache eine beſondere Art der Krankheit angenommen haben, aufge— 
ſtellt worden ſind. Welche Urſachen aber auch der Krankheit zum 
Grunde liegen mögen, fo zeigen doch die Leichenoͤffnungen, daß im⸗ 
mer Tuberkeln in den Lungen Phthiſiſcher vorhanden ſind. Es 
muß daher eine primitive Veränderung der lymphatiſchen Fluͤſſig— 
keiten, ein ſpecieller eigenthuͤmlicher Zuſtand der Erzeugung von 
Scrophelknoten vorhergehen. 

Ich fuͤhre hier nicht alle krankhafte Veraͤnderungen an, welche 
bei Leichenoͤffnungen angetroffen werden, ſie ſind bekannt genug 
und in den Werken derjenigen Schriftſteller beſchrieben, welche ſich 
beſonders mit den Krankheiten der Lungen befaßt haben, obgleich 
man ſich nicht verheimlichen kann, daß noch mancherlei Zweifel 
aufzuklären bleiben, und ich werde daher aus dieſem Geſichtspuncte 
eine Darſtellung der Heilmethode, welche ich in dieſer Krankheit 
fuͤr die zweckmaͤßigſte halte, verſuchen. 

Man erſtaunt mit Recht, wenn man in den verſchiedenen Wer— 
ken eine ſo große Anzahl Heilungen der Phthiſis angefuͤhrt findet, 
und dabei die große Anzahl Mittel in Anſchlag bringt, deren 
fo verſchiedener und gerade entgegengeſetzter Wirkung die Heilung 
beigemeſſen wird. Die Mittel, welche bei der Behandlung diefer 
Krankheit abwechſelnd geprieſen und wieder aufgegeben worden ſind, 
find im Allgemeinen reizend oder lindernd. 

„ k u n Dee: 

Die reizenden Mittel theilen den Organen eine Energie mit, 
welche es ihnen erleichtert, ſich von den Fluͤſſigkeiten, von welchen 
ſie gleichſam getraͤnkt ſind, frei zu machen; ſie befoͤrdern die Eir— 
culation, und bewirken die Zertheilung von Stockungen. Diejeniz 
ken Mittel, welche den Krampf, die Reizung der Theile mindern 
und die Hinderniſſe beſeitigen, welche der Natur in der Entwicke— 
lung ihrer Thaͤtigkeitsaͤußerungen im Wege ſind, werden Linde— 
rungsmittel genannt. Wenn dieſe Mittel zu demſelben Reſultate 
mit derſelben Sicherheit und in derſelben Zeit zu fuͤhren vermoͤch— 
ten, ſo wuͤrde die Anwendung der einen oder der andern ganz 
gleichgültig ſeyn; aber Alles beweiſ't, daß dem nicht ſo ſey. Bei 
der Lungenſucht iſt es noͤthig, den fruͤhern und den gegenwärtigen 
Zuſtand des ergriffenen Organs zu beachten und ſich zu bemuͤ— 
hen, bei'm erſten Grade der Krankheit, den zu erwartenden Aus— 
gang vorherzuſeben. Die allgemeinen Anzeigen erfuͤllen, heißt ſich 
bemüben, der Aufregung des Blutſyſtems entgegenzuwirken, den 
Krampf der Haargefaͤße, welcher in den verſchiedenen Perioden 
ſtattfindet, zu mindern, die Urfachen der Aufregung im Nervenſy— 
ſtem und die Erſcheinungen, welche die Aufregung begleiten, zu 
entfernen, die Zertheilung von Verhaͤrtungen, von Andrang in den 
Lymphgefaͤßen zu bewirken, der Krankheit Einhalt zu thun und 
die Vernarbung der Tuberkelhoͤhlen (Abſceſſe) und Geſchwuͤre zu 
Stande zu bringen. Im Anfange nahm man zu Linderungsmitteln, 
zu Blutausleerungen, zu einem paſſenden Regim feine Zuflucht, um 
die Reizung und die Phlogoſe, welche davon die Folge ift, zu mins 
dern, um die Anſchwellung der Druͤſen, welche mit dieſem Zu— 
ſtande verbunden iſt, zu zertheilen; und doch haͤtte die Behandlung 
hauptſaͤchlich auf die vorherbeſtandene materielle Urſache gerichtet 
ſeyn muͤſſen. Allein faſt immer find es Scropheln, welche dieſe 
Krankheit hervorbringen, und letztere unterſcheidet ſich in dieſem 
Falle in der That von andern Störungen des Lymphſyſtems nur 
durch ihren Sitz; auch vermoͤgen Mittel, welche ſteatomatoͤſe, von 
Lymphkrankheiten entſtandene Stockungen zu zertheilen geeignet ſind, 
innere Mittel, welche beſtimmt ſind, in dem Organismus eine 
Veränderung hervorzubringen und die Lebensthaͤtigkeit zu erhöhen, 
toniſche Mittel, in der Abſicht angewendet, in der Organiſation, 
welche ſelbſt immer nachtheilig verändert iſt, eine guͤnſtige Veraͤn 
derung hervorzubringen, gute Erkolge zu bewirken. Warum be⸗ 
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handelt man nicht die Lungenſucht auf die Weiſe, wie Scrophel— 
knoten behandelt werden? Es iſt doch dieſelbe Krankheit, aus gleis 
cher Urſache entſtanden; fie hat nur ihre Wirkungen in der Lunge 
ausgeſprochen. Dieſe Frage verdient die ernſtlichſte Beachtung, ſie 
iſt für die Wiſſenſchaft von dem hoͤchſten Intereſſe. Seit lange 
hat man beobachtet, daß Linderungsmittel, Milchdiaͤt, mehlige 
Mittel in der ferophulöfen Lungenſucht nicht gut wirken; und doch 
verordnet man ſie immer noch. Dieß iſt offenbarer Widerſpruch, 
da die Erfahrung gezeigt hat, daß Reizmittel, bittere Mittel, fäftes 
verbeſſernde und aufloͤſende Mittel diejenigen ſind, welche die feh— 
lerhafte Beſchaffenheit des Lymphſyſtems zu heben vermögen und 
ſehr guͤnſtig auf die allgemeine Krankheit wirken, wie ich ganz da— 
von überzeugt bin und wie es auch die zahlreichen, von den 
erfahrenſten Practikern bekannt gemachten Beobachtungen beftä= 
tigen. 

Die Lungenſucht in ihrem erſten Grade kann durch den Ges 
brauch von Linderungsmitteln, von Aufguͤſſen ſchleimiger Pflanzen 
und durch ein paſſendes Regim ihre Heilung finden. Bei dieſer 
milden Behandlung kann allerdings die Empfaͤnglichkeit der Lunge, 
die Reizung des Bronchienſyſtems und das Blutſpucken gehoben, 
der Gang der Krankheit langſamer gemacht und die Entwickelung 
derſelben verſchoben werden; auch bin ich uͤberzeugt, daß das an— 
tiphlogiſtiſche Verfahren in den zwei erſten Graden der Lungenſucht 
nothwendig und ſelbſt vortheilhaft iſt; aber man darf deßhalb nicht 
ſchließen, daß es allein ausreichend ſey, um die Heilung zu bewir— 
ken, welche immer ſehr ſchwierig und ſehr ſelten iſt, und dieß iſt 
der Punct, wo man bei der Behandlung dieſer Krankheit auf Hin— 
derniſſe ſtoͤßt. 

Im Anfange, wo es nur darauf ankoͤmmt, einen gereizten 
Zuſtand der Bronchien, eine Entzuͤndung des Lungengewebes zu 
beſeitigen, ſind lindernde, verduͤnnende, beruhigende Mittel, Ader— 
läffe, in der größten Zahl von Fällen, mit Ableitungsmitteln, welche 
die Reizung auf ein anderes Syſtem von Organen uͤbertragen, 
ohne Zweifel ausreichend; aber man muß auch darauf bedacht ſeyn, 
die partiellen Stockungen in dieſem Gewebe und die knotigen Aus— 
artungen aufzuloͤſen. Wenn auch die antiphlogiſtiſche Methode die 
Erforderniſſe des erſten Puncts erfuͤllt, ſo koͤnnen nur allein tonica, 
auf die Weiſe angewendet, daß ſie keine zu große Reizung bewir— 
ken, fuͤr den zweiten Punct von Nutzen ſeyn, wenn kein entzuͤnd— 
licher Zuſtand vorhanden, wenn die Lungenſucht noch nicht deutlich 
ausgeſprochen iſt, oder wenn die Krankheit in den zweiten Grad 
übergeht, deſſen Diagnoſe oft Zweifel läßt, weil es ſchwierig iſt, 
mit Genauigkeit zu beſtimmen, was nur eine Modification des vo— 
rigen Zuſtandes iſt. 

Eben dieß gilt auch von dem letzten Grade der Lungenſucht: 
die antiphlogiſtiſcheu Mittel werden wirkſam die Reizung und Ent— 
zuͤndung der in Eiterſaͤcke verwandelten Knoten bekaͤmpfen; aber 
tonica werden ſich ebenfalls noͤthig machen, um die Ausleerung des 
Eiters zu unterftügen und um die Heilung der innern Flaͤchen der 
Abſceßwaͤnde zu befördern, welche ſich einander nähern, ſich reini— 
gen und endlich mehr oder weniger vernarben. 

Wenn die Symptome der Reizung und Entzuͤndung vermindert 
oder ganz beſeitigt ſind, und beſonders, wenn gar keine Gegenan— 
zeige vorhanden ift, fo greift man zu Heilſtoffen, welche der The: 
rapie kraͤftige Huͤlfsmittel darbieten, um zu verſuchen, die feſten 
Theile wieder zu beleben und die Zertheilung zu beguͤnſtigen, welche 
die Natur in den Geſchwuͤlſten der Lymphdruͤſen der Lungen her— 
beifuͤhren kann. Nach Beſeitigung der Urſache hört auch die Wir— 
kung auf; dann iſt auch Beſſerung und Heilung der Krankheit 
möglich. 

Aber oft zeigt fich die Entzündung von Neuem. In dieſem 
15 muß man, welche tonica man auch angewendet haben mag, 
elbſt wenn man ſie auch mit Subſtanzen verbunden haͤtte, welche 

die Wirkung derſelben vermindern, wieder zu Linderungsmitteln 
greifen, um die unregelmaͤßigen Bewegungen oder die zu große 
Senfibilität niederzuhalten. Hierauf fängt man wieder mit dem 
Gebrauche der Staͤrkungsmittel an, denn die Linderungsmittel ſind 
nur palliative, heilen nicht die Lungenſucht in ihren verſchiedenen 
Graden, und die Entzündung koͤmmt immer kürzere oder längere 
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Zeit nach der Anwendung derſelben wieder. Sind endlich auch die 
tonifchen Mittel unwirkſam und koͤmmt bei jeder Veränderung der 
Methode die Entzündung wieder, fo bleibt man ein machtloſer Zus 
ſchauer des Ganges der Krankheit, und ſieht den Kranken ſterben, 
nachdem man vergeblich verſucht hat, die Beſtrebungen der Natur 
auf einen guten Weg zu lenken. 

Bei der Praͤſervativbehandlung der Phthiſis von Kindern, welche 
wegen einer ferophulöfen Conſtitution mit erblicher Lungenſucht be— 
droht ſind, bedarf es keiner vorgaͤngigen antiphlogiſtiſchen Be— 
handlung. 

Am Ende des letzten Grades der Phthiſis, wenn die Hoͤhe der 
Symptome keine Hoffnung auf Heilung mehr uͤbrig laͤßt, muͤſſen 
die tonica aufgegeben werden; ſie koͤnnen nur das Uebel, welches 
an ſich ſchon bei der leichteſten Reizung gern zunimmt, verſchlim— 
mern; man kann ſelbſt behaupten, daß ſie zu dieſer Zeit die Diarrhoͤe, 
die Hitze, den fieberhaften Zuſtand noch vermehren und man muß ſich 
in dieſem verzweifelten Falle darauf beſchränken, die Gewalt der 
Symptome durch Anwendung lindernder, narcotiſcher Mittel zu be— 
ſchraͤnken, welche die Leiden der ungluͤcklichen Phthiſiker, welche 
von einem faſt anhaltenden Fieber aufgerieben werden, lindern. 
Hier ſieht man lindernde Traͤnke einen Nutzen ſchaffen, welchen 
man von verſchiedenen andern Heilmitteln vergebens erwarten wuͤrde. 
Eſelsmilch, Kuhmilch, mit ſchleimigen Abkochungen verſetzt, Ge— 
traͤnke von Kalbfleiſchbruͤhe, Huͤhnerbouillon, Froſch-, Schnecken-, 
Schildkroͤtenbruͤhe, Islaͤndiſches Moosgelée bringen ebenfalls Wir— 
kungen hervor, deren Reſultate in den meiſten Fällen bekannt find. 
Alle perturbirende Mittel dagegen muͤſſen dann ſtreng verboten ſeyn, 
fie vermehren die ohnehin ſchon uͤberſpannte Senfibilität der Phthi— 
ſiker. Erfahrung und Urtheil ſprechen dafür, daß fie in dem letz— 
ten Stadium der Krankheit gefaͤhrlich ſind. Andrerſeits erlauben 
aber die Abnahme der Kraͤfte und der Zuſtand von Erſchoͤpfung 
nicht, Blutausleerungen vorzunehmen; welche vortheilhafte Wir— 
kungen koͤnnte man auch von ihnen erwarten? Es iſt wichtig, 
die Kräfte zu unterſtuͤtzen, fo lange man kann, aber man darf. 
nur Nahrungsmittel, und zwar nur milde, geſtatten, welche 
unfaͤhig ſind, waͤhrend des Verdauungsacts große Hitze zu er— 
regen. 

Man ſieht, die Behandlung muß in den verſchiedenen Perio— 
den oft entgegengeſetzt ſeyn; und hat man es nicht verſtanden, ab— 
zuwechſeln und immerfort Linderungsmittel angewendet, welche 
nicht mehr hinreichend geworden find, fo bringt dieſes letztere Heil 
verfahren, zu lange fortgeſetzt, einen Zuſtand von Schwaͤche hervor, 
welcher ſich dem ganzen Syſtem mittheilt. 

Man muß das Lungenorgan zu ſtaͤrken ſuchen, um es vor den 
Störungen zu ſchuͤtzen, mit denen es durch die allgemeine Anlage 
bedroht ſeyn kann. In letzterem Falle haben toniſche, eroͤff⸗ 
nende, antiſcorbutiſche, Mercurial-, Eiſenmittel, Theerwaſſer und 
amara, eine ausgezeichnete Wirkung, fo wie auch alle Mite 
tel, welche durch ihre Wirkung im Lymphſyſtem irgend eine heilſame 
Bewegung zu veranlaſſen vermoͤgen. Schwefelquellen werden mit. 
dem groͤßten Erfolg angewendet, beſonders bei anfangenden knoti— 
gen Affectionen der Lungen. Dieſe reizenden Waſſer, in Verbindung 
mit permanenten Revulſivmitteln, trocknen Schroͤpfkoͤpfen, Blas 
ſenpflaſtern, Haarſeilen, mehrmaliger Anwendung von Cauterien 
zwiſchen den Rippen und beſonders Brenncylinder, bringen eine 
merkliche Beſſerung und unverhoffte Heilungen zu Wege. Durch dies 
ſes abwechſelnde und modificirende Heilverfahren bringt man es da— 
hin, die Staͤrke der vorherrſchenden Symptome zu vermindern, 
in allen Syſtemen die fehlende Energie wiederherzuſtellen, die 
Entwickelung der Knoten zu verzoͤgern und ſelbſt zu beſchraͤnken, 
die Eiterung derſelben zu verhindern und ihre Zertheilung zu be— 
foͤrdern. { 

Das Regime und die hygienifchen Maaßregeln muͤſſen bei der 
Behandlung der Phthiſis ebenfalls die Wirkung der Mittel untere 
ftügen. Sie bringen, in Gemeinſchaft mit ihnen, merkliche Veraͤn— 
derungen im Organismus hervor. Diät iſt Phthiſikern ſehr ſchaͤd⸗ 
lich; ſie vermindert weder das Fieber noch die Aufregung in den 
Lungen; ſie vermehrt aber die Schwaͤche, die Abmagerung und 
Entkraͤftung. 
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Bekannt ift, welchen Nutzen es bringt, ſich täglich Bewegung 
zu machen, entweder zu Pferde, oder auf Eſeln, oder durch Fah— 
ren, wie heilſam Veraͤnderung der Luft iſt, beſonders wenn man 
eine reine Landluft athmet, wenn man eine große Geiſtesruhe ſich 
erhaͤlt, indem man traurige auf die Einbildungskraft wirkende 
Vorſtellungen von ſich entfernt hält und angenehme Zerſtreuungen 
ſich zu machen ſucht. Auch iſt es bekannt, wie wichtig es iſt, 
die Winterzeit unter dem Klima von Portugal, Spanien, Italien, 
Nizza, der Inſeln Hières, und der ſuͤdlichen Departements von 
Frankreich zu verleben. 

Die Frictionen des Koͤrpers, das Tragen wollener Kleider auf 
dem bloßen Leibe find, unter den angewendeten Mitteln, am mei- 
ſten geeignet, die geſchwaͤchten Kraͤfte wieder zu erregen, und die 
praͤdisponirenden und oͤrtlichen Urſachen zu beſeitigen, welche zu 
der Entwickelung der Lungenſucht beitragen. Mit Recht ruͤhmen 
die Aerzte den großen Nutzen, welchen man von dieſen hygieniſchen 
Mitteln zieht, und es fehlt nicht an Beiſpielen, wo durch die Huͤlfe 
derſelben die Heilung bewirkt worden iſt. 

Ich wiederhole es hier noch einmal, meine Abſicht bei Be— 
kanntmachung dieſer Arbeit ging vorzuͤglich dahin, zu zeigen, daß 
Scropheln eine bei weitem haͤufigere Urſache der Lungenſucht ſind, 
als man vielleicht denkt, und ich habe daher eine Darſtellung mei— 
ner Behandlungsweiſe gegeben, von welcher jch bereits die gluͤck— 
lichſten Reſultate erhalten habe, und welche mir am meiften geeig— 
net ſcheint, ſowohl die Entwickelung von Knoten bei ſolchen, welche 
eine erbliche Anlage dazu haben, zu verhuͤten, als auch, wenn 
ſchon Knoten ſich gebildet haben, dem in denſelben begonnenen 
Zerſtoͤrungsproceſſe Graͤnzen zu ſetzen, kurz, die die Krankheit in 
ihren verſchiedenen Perioden conſtituirenden Erſcheinungen zu be— 
kaͤmpfen und wo, möglich, Heilung zu bewirken. Meine eignen, mit 
der groͤßten Genauigkeit vorgenommenen Unterſuchungen und viele 
andere ſichere, von Salvadori, Reid, Raulin, Portal, 
Bayle, Laennec mitgetheilte und mit der Theorie vollkommen 
im Einklang ſtehende Thatſachen, haben mir die guten Wirkungen 
dieſer Methode gegen dieſe ſo moͤrderiſche Krankheit dargethan ꝛc. 

Ueber die Koſttiſche der Wuͤrtembergiſchen Baͤder. 

Von Dr. Rampold, der Verſammlung Wuͤrtembergiſcher Aerzte 
zu Eßlingen vorgetragen. 

„Ich moͤchte mir, in Bezug auf die Wuͤrtemb. Baͤder, erlauben, 
hier einen Gegenſtand zur Sprache zu bringen, von dem ich glaube 
daß er im Intereſſe der Mehrzahl der Mitglieder unſerer Verſamm— 
lung, und daher vielleicht auch wohl einer allgemeinen Beſprechung 
werth ſey. Es iſt dieß die Koſt an den Wirthstafeln unſerer zahl— 
reichen Wuͤrtembergiſchen Badeorte. — Ich habe gewiß nicht noͤ— 
thig, das Nuͤtzliche und feibft Nothwendige einer geregelten und 
einfachen Diät bei faſt jeder Trink- oder Badecur anzuführen. 
Bei manchen Kranken iſt ſie unerlaͤßliche Bedingung zu Erreichung 
des erwuͤnſchten Zieles. Alle unſere Badſchriften ſind voll von 
Mahnungen zu einfacher Diät. — Auf der andern Seite iſt es 
aber auch bekannt genug, daß in eben den Baͤdern, wo die Bade— 
aͤrzte in ihren Schriften ſo beſtimmt auf die Befolgung jener Re— 
gel dringen zu muͤſſen glauben, die Einrichtung fo ift, daß dem 
Kranken das Befolgen derſelben moͤglichſt ſchwer werden muß. Der 
Wirth glaubt gerade durch einen möglichft mannichfach und lecker 
beſetzten Tiſch ſeine Gaͤſte anziehen und erhalten zu muͤſſen, und 
der durch feine Krankheit vielleicht noch luͤſterner gemachte Kranke, 
mit durch die Trinckur und Bewegung kraͤftig aufgeregtem und durch 
die Tiſchunterhaltung immer wieder neu belebtem Appetit wird je— 
den Tag eine bis zwei Stunden lang in die Lage geſetzt, ſich ent— 
weder durch die verfuͤhreriſchſten Gerichte, die ihn umdampfen, hinrei⸗ 
ßen zu laſſen, mehr zu eſſen, als gut fuͤr ihn iſt, und damit das, 
was die Cur gut macht, geradezu wieder zu verderben, — oder 
zwar ſich zuruͤckzuhalten, aber mit einer gewiſſen Anſtrengung, und 
vielleicht oft mißmuthig daruͤber, daß er ſeine Lieblingsſpeiſen ſolle 
paſſiren laſſen, die er doch bezahlen muß. Wir wiſſen wohl alle 
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aus eigener Erfahrung, wie manche Cur unter unſern Augen und 
trotz unſerer ſorgfaͤltigen Vorſchriften, allein durch das unzweck— 
maͤßige Verhalten der Kranken mißlingt, wie wir oft, wenn wir 
Heilung erreichen wollen, nicht nur die Rathgeber, ſondern gewiſ— 
ſermaßen die Vormuͤnder der Kranken ſeyn muͤſſen. Sollen wir 
fie nun an Orte ſchicken, wo, waͤhrend fie nun ganz ſich ſelbſt 
überlaffen find, jene krankhafte Luͤſternheit und Schwaͤche, die wir 
oft zu Hauſe nicht zu uͤberwinden vermochten, jeden Tag wie ab— 
ſichtlich auf lange und ſchwierige Proben geſtellt wird? Ich weiß 
wohl, daß es nicht bei Allen eine ſchwere Probe iſt, und daß das oben 
bezeichnete Gefuͤhl nicht bei Allen entſteht. — Daß es aberbei Man— 
chen der Fall iſt, dafür koͤnnte ich Beiſpiele anführen. Umgekehrt, 
wenn wir dem Kranken rathen wollten, die Tafel nicht zu beſuchen, 
ſondern allein zu eſſen, waͤre es wohl noch ſchlimmer. Fuͤr faſt jeden 
Kranken iſt bekanntlich Erheiterung des Geiſtes und Gemuͤths, am 
leichteſten durch belebende Unterhaltung bezweckt, ein Hauptmoment 
der Cur. Wo ſoll er aber dieſe leichter und bequemer finden, als 
an der Tafel, wo ſich die Geſellſchaft findet, jedes am beſten zur 
Unterhaltung aufgelegt, wo die Parthien des Nachmittags verab— 
redet, und wo ſchon zuerſt am leichteſten die Bekanntſchaften an— 
geknüpft werden. Jener Rath wäre alfo gewiß unpaffend, noch 
abgerechnet, daß 'er ſchon aus andern Gründen in manchen Bäs 
dern nicht gut zu befolgen iſt. 

Dieß beruͤckſichtigend, hat Oeſterreich ſchon ſeit laͤngerer Zeit 
das ſtrenge Halten an einfacher und zweckmaͤßig ausgewählter Tas 
fel in ſeinen Baͤdern zur Polizeiſache gemacht, und die Wirthe in 
Carlsbad ꝛc. deßhalb unter beſtimmte Aufſicht geſtellt. Von den 
Schweizerbaͤdern ſagt Hr. Medicinalrath Heyfelder in Hufe— 
land's Journal: „Selten wird durch Exceſſe in den Freuden der Tas 
fel gefehlt, und es verdient Anerkennung, daß uͤberall nur fuͤr eine 
angemeſſene Auswahl von Speiſen an den Wirthstafeln geſorgt iſtz 
und ohne dieſe Diaͤt, zu welcher die Brunnengaͤſte ſich gezwungen 
ſehen, wuͤrden die Wirkungen jener in anderer Hinſicht etwas un— 
zweckmaͤßig eingerichteter Brunnen und Badcuren gewiß weniger 
guͤnſtig ſeyn. Es iſt dort, Schinznach abgerechnet, der Aufenthalt 
wohlfeiler, als in den Naſſauiſchen und in den Boͤhmiſchen Baͤ— 
dern, obgleich bekanntlich ſonſt in jenen Laͤndern um ziemliches 
wohlfeiler gelebt wird, als in der theuern Schweiz. Es koſtet, z. 
B., im Bad Weißenburg der Mittagstiſch erſter Claſſe ohne 
Wein, und eine Morgen- und Abendſuppe zuſammen 2 Francs (1 
Fl.) taͤglich. Dann ſind noch zwei wohlfeilere Claſſen da. Hier 
muß auf jeden Fall die Koft einfach ſeyn. In den großen Gaſt— 
hoͤfen von Baden, den Freihof abgerechnet, bezahlt der Einzelne 
feine ſammtlichen Beduͤrfniſſe ungefähr mit 2! bis 3 Fl., in den 
kleinern viel wohlfeiler. Damit reichen wir ſelbſt in unſern klei— 
nern Wuͤrtembergiſchen Baͤdern nicht aus. In Gurnigel genießt 
man des Morgens allgemein nur eine Suppe, da ſie ſich mit dem 
Waſſer beſſer vertraͤgt, und das Gleiche ſcheint auch in Weißenburg 
der Fall zu ſeyn. In Gais ſoll ſich auf Antrieb des Brunnen— 
arztes, der Bruder des Wirths iſt, eine ganz einfache Tafel fin— 
den, da der Wirth einſieht, daß dieß ſelbſt in ſeinem Intereſſe 
liegt. Auch einige kleinere Baͤder Wuͤrtemberg's, welche vielleicht 
die Concurrenz zu dieſem klugen Schritte brachte, beobachten 
die gleiche Einrichtung, Sebaſtiansweiler und Reutlingen. Erſte— 
reis befindet ſich ſchon laͤngſt gut dabei, und letzteres wird gewiß 
auch ſo gute Rechnung bei dieſer Tafel finden, als bei einer reich— 
licher beſetzten und theurern; waͤhrend ein anderes aͤhnliches Bad, 
Boll, bekanntlich trotz feiner beſſern Tafel und ſchoͤnern Einriche 
10 9 in neuerer Zeit uͤberraſchend ſchnell an Frequenz verlo— 
ren hat. 

Solche vereinfachte Tafeln waͤren daher gewiß auch fuͤr unſere 
uͤbrigen Baͤder ſehr zu wuͤnſchen. 

Ich glaube nach dem Bisherigen, daß auch ohne ein Einſchrei⸗ 
ten der Behörde, wie in Oeſterreich, ſchon der bloße öffentliche 
Ausſpruch eines aus bei weitem der Mehrzahl aller Würtembergis 
ſchen Aerzte beſtehenden Vereins, zumal wenn die Herren Bad— 
ärzte ihn durch ihre Mitwirkung unterſtuͤtzen wollten, zur Erreis 
chung dieſer Verbeſſerung ein Ziemliches thun koͤnnte. (Med. Corr. 
Bl. d. Wuͤrt. aͤrztl. Vereins.) ; 3 
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Ueber eine in der zweiten Hälfte des Jahres 
1833 in der Gegend von Greifenberg (Schleſien) 

beobachtete Epidemie von Soor 

giebt der Dr. Korſek in dem General-Sanitaͤtsbericht von Schle— 
fien 1853 folgende nicht unintereſſante Beſchreibung. 

„Die Mundfäule, eine ſeltene Krankheit, fand ſich gegen die 
Mitte des Monats Juli, hier in der Gegend bei Erwachſenen und 
Kindern in einem ſehr hohen Grade; auch in den hoͤhern Staͤnden 
zeigte ſich dieſes Uebel, aber nicht ſo heftig. Mit den Schwaͤmm— 
chen ganz junger Kinder hatte dieſe Mundfaͤule keine Aehnlichkeit, 
die Form der Geſchwuͤre war in den verſchiedenen Perioden der 
Krankheit verſchieden. In den heftigern fehlte ein Fieber niemals, 
aber ſelten ging es der Entſtehung voran. Die Kranken klagten 
ein Unbehagen, Mangel an Eßluſt und traͤgen Stuhlgang. An 
den innern Seiten der Lippen, der Wangen, der Zunge und am 
Gaumen entſtanden weiße Bläschen, die heftig ſchmerzten. Inner— 
halb 12 — 16 Stunden wurde der Umfang derſelben dunkelroth, es 
zogen ſich mehrere in einander, ſprangen auf und ſtellten Eiterflaͤ— 
chen dar, die den Chancre-Geſchwuͤren aͤhnlich ſahen, ſich aber durch 
Flachheit, durch weniger erhabene, blau-roͤthliche, weiche Ränder und 
vorzüglich durch einen eigenen aashaften Geruch unterſchieden. Sie 
veranlaßten ſehr heftige Schmerzen, ſo daß der Genuß von Spei— 
ſen voͤllig unterbleiben mußte. Die Geſchwuͤre griffen ſchnell um 
ſich, und verbreiteten ſich von der innern Seite der Lippen an das 
Zahnfleiſch, und von dem Gaumen und der Zunge an die Mandeln 
und in den Rachen. Vor der Ausbildung des Geſchwuͤres erſchien 
aber immer eine Blaſe, die oft ſehr groß und ſchon den ganzen 
Umfang des nachfolgenden Geſchwuͤrs bezeichnete. Die Theile, an 

denen die Blaſen entftanden, waren angeſchwollen, das Schlingen 
wurde ſehr ſchmerzhaft, die Sprache heiſer und verlor ſich ganz. 
Aeußerlich ‚fühlte man die Halsdruͤſen geſchwollen. Sobald die 
Blaͤschen ſich gebildet hatten, trat auch Froſt ein, dem bald eine 
brennende Hitze folgte, mit vollem Pulſe, trockner Haut und hefti— 
gem Kopfſchmerz; die Zunge war dünn belegt, beftändig aber ſehr 
roth und geſchwollen, ſo daß die Kranken ſie nur mit großer Be— 
ſchwerde herausſtrecken konnten; der Speichel floß reichlich aus 
dem Munde und roch ſehr uͤbel. Abends wurde das Fieber am 
heftigſten, mit großer Unruhe und oft mit den heftigſten Delirien. 

Der Ruͤcken und die Oberſchenkelhaut ſchmerzten ſehr, der 
Schlaf fehlte, die Schmerzen im Halſe und Munde waren waͤh— 
rend des Fiebers brennender. Der Speichel floß ſtaͤrker, gegen 
Morgen erfolgte der Nachlaß, oft mit einer feuchten Haut, und 
den uͤbrigen Tag waren die Zufaͤlle leichter; der Urin war roth 
und truͤbe, Stuhlgang fehlte ganz. 

Meiſtens hielt das örtliche Uebel mit dem Fieber faſt gleichen 
Schritt, ſelten hoͤrte das Fieber nach einigen ran mit ee 
Schweiß und einer freiwilligen Stuhlausleerung von ſelbſt auf, obs 
gleich das Leiden des Mundes ſich nicht verminderte. Wurde das 
Uebel ſich ſelbſt uͤberlaſſen, fo blieb es bis zum 1Iten Tage, ja 
auch laͤnger, ſich ganz gleich; nach und nach verſchwanden 
erſt die blaͤulichen Ränder, der boͤſe Geruch verlor ſich, die Schmer— 
zen nahmen ab, die Geſchwuͤre wurden kleiner, und behielten zus 
letzt nur noch das Ausſehen eines weißlichen Ueberzuges, durch den 
die geſunde rothe Subſtanz durchſchimmerte; es kam dann allemal 
reichlicher Stuhlgang, woruͤber die Kranken, die lange nichts ge— 
geſſen hatten, erſtaunten. Das Fieber verlor ſich, und die Eß⸗ 
luſt kehrte fruͤher zuruͤck, ehe die wunden Stellen im Munde das 

Kauen erlaubten. 
In den geringeren Graden vertrockneten die Blaſen; entſtan— 
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den ja kleinere Geſchwuͤre, ſo blieben ſie klein, roth, hatten keine 
blaͤulich⸗rothen Raͤnder und das Fieber fehlte. 

Die Urſachen der Krankheit konnten nicht ermittelt werden; 
auch die Kranken konnten nicht einmal Vermuthungen angeben. 
Die meiſten der Kranken waren geſunde, junge Leute, und einige 
Kinder, die ſich nicht der geringſten Abweichung in ihrer Lebensart 
bewußt waren. Die Gegend, wo die meiſten Kranken vorkamen, 
war ſſehr feucht. Bei dem hoͤchſten Grade des Uebels wurde es 
offenbar anſteckend, und durch das Speiſegeraͤthe mittheilbar. Sal— 
peter innerlich und Saͤuren zum Pinſeln leiſtete nicht die ge— 
hofften Dienſte; dagegen wurden alle Kranke durch Abfuͤhrmittel 
(Glauberſalz und Manna und durch Gurgelwaſſer aus Kalkwaſſer 
und Milch in kurzer Zeit geheilt. 

Mie 
Gegen die Cholera empfiehlt Hr. Dr. Trättenbacher 

sen. bei'm allererſten Eintritt der Krankheit (als welchen er 
ſchmerzhafte Empfindungen im Unterleibe und eine vom Unterleibs⸗ 
plerug gegen das Gehirn aufſteigende, großes Angſtgefuͤhl bringende, 
ſogenannte aura cholerica und ein Bemühen der Natur, nach oben und 
unten Ausleerungen zu machen auffuͤhrt), zunaͤchſt von Seiten des 
Kranken eine „ruhige, feſte Faſſung des Geiſtes und Gemuͤthes“ 
und methodifch angewandtes, „beſtimmtes, ſogenanntes lebensmag— 
netiſches Beruͤhren des Leibes mit der Hand.“ „Als ich (ſagt er 
in der Allgem. Zeitung v. 25. Nopbr.) ſelbſt, in der Nacht vom 
26ſten auf den 27ſten Octbr. nach Mitternacht, erkrankte „fing ich, 
wohl bedeckt im Bette, alſo an, meinen ſchmerzhaft afficirten Unter- 
leib mit der rechten flachen Hand unter kreisfoͤrmigen, ungezwun— 
genen, immer in derſelben Richtung (von oben angefangen, von der 
Rechten zur Linken) gefuͤhrten Bewegungen zu reiben, waͤhrend ich 
mit der linken Hand das Hemd uͤber demſelben angeſpannt hielt. 
Bald bemerkte ich, daß die vorhin ziemlich kalten Füße ſich zu ers 
warmen und endlich von freien Stuͤcken zu ſchwitzen anfingen. 
Dieß ermunterte mich, im Begonnenen unverdroſſen fortzufahren, 
und nachdem ich eine Stunde lang ſo viel moͤglich anhaltend den 
Unterleib auf dieſe Weiſe gerieben und waͤhrend den nur kurzen Un— 
terbrechungen die Hand uͤber der Magengrube ſelbſt ruhen gelaſſen 
hatte, ward ich am ganzen Leibe mit Schweiß bedeckt, ſchlief ru« 
hig ein, erwachte des Morgens ohne einiges Krankheitsgefuͤhl und 
ging, mich nur noch etwas ermattet fuͤhlend, an meine gewohn— 
ten Geſchaͤfte. Ich theilte dieſe Thatſache ſogleich mehreren mei— 
ner Bekannten mit und hatte ſeitdem die Freude, von Einigen der⸗ 
ſelben, welche gleichfalls ſolche boͤſe naͤchtliche Anfälle und zwar in 
einem heftigen Grade erlitten hatten, die Beftätigung meiner Er⸗ 
fahrung zu vernehmen, da auch ſie ſich dabei dieſes Mittels, mit 
demſelben guͤnſtigen Erfolge, gleichfalls unter dem Erſcheinen eines 
ſtarken Schweißes, bedient haben.“ (Ohne die ausgeſprochene le⸗ 
bensmaanetifche Anſicht beſtreiten zu wollen, fällt doch in die Augen, 
wie ſehr ſchon das Vermeiden des Verſuchs das Bette zu ver— 

laſſen, wobei der Kranke ſich fo leicht noch erkalten kann, und 
die durch das Reiben an dem Unterleibe und mittels der Bewegung 
des Armes hervorgerufene Waͤrme, in Anſchlag kommen muͤſſen.) 

Ausleerungen von Harnblaſen-Hydatiden, welche 
bei einem 22jaͤhrigen zu Halsſchwindſucht disponirten Mädchen alle 

5 — 6 Tage eintraten, und wodurch nach und nach etwa 60 erbs⸗ 

bis wallnußgroße (nach Unterſuchung mit der Loupe) belebte 

Hydatiden ausgeleert wurden, heilte der Dr. Weitenka mpf, 
neben dem Gebrauch roborirender und antihelminthiſcher Mittel, na— 
mentlich durch den anhaltenden Gebrauch des Chabertſchen Oels. 

(Provinzial⸗Sanitaͤtsbericht von Pommern 1835). 

7 Bibliographische neuigkeiten. 

Lecons sur les ph&nomenes physiques de la vie professées au 
College de France et publiees par M. Magendie, recueillies 
par C. James. Paris 1836. 8. 

Die Verſteinerungen des Norddeutſchen Oolithen-Gebirges. Von 
Friedrich Adolph Roemer, Königl. Großbr. Hannoͤverſchem 
Amtsaſſeſſor. Mit 16 lithogr. Tafeln. Hannover 1836. 4. 

Memoires de thérapeutique medico-chirurgicale, medication pneu- 
matique, sangsues artificielles, section du filet et de la 

luette etc. Par. G. Montain. Paris 1836. 8. Mit 1 K. 
Traite sur hygiene et la médecine des bains russes et orien- 

taux, à l’usage des Médecins et des gens du Monde, Par C. 
Lambert. Besangon et Paris. 1836. 8. 
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at u r 

Ueber Hagelbildung. 
Von Hrn. de la Rive. : 

„Daß die Electricitaͤt bei der Hagelbildung eine Rolle 
ſpiele, ward ſchon ſeit langer Zeit für hoͤchſt wahrſcheinlich 
gehalten, weil die Hagelſchauer ſtets von Donner und Blitz 
begleitet ſind, und ſo ſchrieb man ihr denn in Betracht die— 
fer, wie faſt aller übrigen meteorologiſchen Erſcheinungen, 
eine bedeutende Mitwirkung zu. Volta in'sbeſondere ſuchte 
die Groͤße der Hagelſteine dadurch zu erklaͤren, daß er an— 
nahm, ſie wuͤrden zwiſchen zwei ungleichnamig electriſchen 
Wolkenſchichten, wie leichte Koͤrper zwiſchen zwei mit un— 
gleichnamigen Electricitaͤten geladenen Flaſchen, durch abwech— 
ſelnde Anziehung und Abſtoßung hin und her geworfen. In— 
dem ſie nun ſo durch die zwiſchen den beiden Wolkenſchich— 
ten befindliche feuchte Luft fuͤhren und bis zu einer gewiſſen 
Tiefe in die Wolke ſelbſt eindraͤngen, ſchluͤge ſich an jedem 
Hagelkorn gefrierendes Waſſer zu den an den Hagelſteinen 
bemerkbaren concentriſchen Lagen nieder, bis der gebildete 
Koͤrper zuletzt zu ſchwer wuͤrde, um von den Wolken getra— 
gen zu werden, worauf er, je nach der Staͤrke des Windes, 
in mehr oder weniger ſchraͤger Richtung auf die Erde her— 
abfiele. 
ken, bei welchem die Hagelſteine aneinanderſtießen, ſchrieb 
Volta das eigenthuͤmliche Geraͤuſch zu, welches man kurz 
vor dem Herabfallen des Hagels in den Wolken hoͤrt und 
das ſich mit dem vergleichen laͤßt, das durch heftiges Schuͤt— 
teln eines Sackes voll Nuͤſſe hervorgebracht wird. Was 
die Bildung des Korns anbetrifft, ſo erklaͤrte Volta die— 
ſelbe durch den hohen Grad von Kälte, der durch die Vers 
dunſtung erzeugt werde, die an der obern Flaͤche einer Wolke 
ſtattfinde und deren Geſchwindigkeit durch die directe Ein— 
wirkung der Sonnenſtrahlen vermehrt werde. 

Volta's Theorie wurde von Arago, in einem im 
Annuaire du Bureau des Longitudes, An. 1828, 
abgedruckten Artikel, ſehr heftig angegriffen. Nachdem 
dieſer beruͤhmte Gelehrte einige der fruͤher von Bellani 
gegen dieſe Theorie gemachten Einwuͤrfe beſtaͤtigt, fuͤhrte er 
ſelbſt noch viele andere an. Wie kann man, z. B., zuge 

Dieſem Hin- und Herſchnellen zwiſchen den Wol- 

R nde. 

ben, daß die bedeutende Evaporation, welche durch die Er— 
hitzung der Wolken von Seiten der Sonnenſtrahlen ſtatt— 
findet, die wahre Urſache der Kaͤlte ſey, da doch dieſe Eva— 
poration nur in Folge der der Fluͤſſigkeit mitgetheilten groͤßern 
Quantitaͤt freien Waͤrmeſtoffs eintritt? Wie laͤßt ſich fer— 
ner begreifen, daß die von ſo leichten Koͤrpern wie Wolken 
ausgehende electriſche Anziehungskraft die Wirkung und das 
Gewicht der Hagelſteine, das zuweilen Pfd. erreicht, aus— 
halten und unwirkſam machen koͤnne? Und wie koͤnnten 
endlich zwei Wolken ſich ſo ſtark electriſch erhalten, daß ſie 
ſchwere Maſſen in Bewegung ſetzen, waͤhrend ſie einander 
ſo nah und nur durch eine feuchte Luftſchicht getrennt ſind, 
durch welche die Electricitaͤt ohne Weiteres von einer Wolke 
zur andern uͤberſtreichen koͤnnte? 

Dieß find einige der Einwuͤrfe, denen die Volta iſche 
Theorie ausgeſetzt iſt, und auf die Arago in dem eben er— 
waͤhnten Artikel aufmerkſam macht. Wegen der Schwierig— 
keit, welche die Erklaͤrung des Phaͤnomens hat, ſah ſich die 
Academie der Wiſſenſchaften zu Paris im Jahr 1830 ver— 
anlaßt, die beſte Erklaͤrung der Erſcheinungen des Hagels 
zum Gegenſtand ihres großen Preiſes fuͤr's Jahr 1882 zu 
machen. Die Bedingungen, unter denen derſelbe gewonnen 
werden konnte, waren ſtreng. Die Mitbewerber ſollten eine 
durch directe Verſuche und Beobachtungen mannichfaltiger 
Art, die wo moͤglich in der Region der Hagelbildung ſelbſt 
anzuſtellen ſeyen, unterſtuͤtzte Theorie liefern, welche die un— 
ſichern Hypotheſen erſetzen koͤnnte, die man uns bis auf den 
heutigen Tag dargeboten hat. Zugleich ward den Preisbe— 
werbern empfohlen, ſich mit Allem genau bekannt zu machen, 
was ſeither uͤber die Ausſtrahlung des Waͤrmeſtoffes, die 
Temperatur der Atmoſphaͤre bei verſchiedenen Hoͤhen, die 
durch Verduͤnſtung erzeugte Kälte, die Electricitaͤt u. ſ. w. 
ermittelt worden ſey; endlich ward verlangt, daß die 
aus der aufgeſtellten Theorie über. die Hagelſteine abgelei— 
teten Folgerungen ruͤckſichtlich der phyſiſchen Beſchaffenheit 
und Groͤße der Hagelſteine, ſo wie der Jahres- und 
Tageszeiten, zu welchen ſie gemeiniglich fallen, mit ge— 
nauen Berechnungen und Zahlen belegt wuͤrden. Jedoch 
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ward im Jahr 1832 der Preis nicht zuerkannt, indem keine der 
eingeſchickten Abhandlungen dieſer Auszeichnung wuͤrdig erſchien, 
und die Academie ſetzte denſelben auf's Neue fuͤr's Jahr 1834 aus. 
Indeß erfuͤllte auch zu dem letztgenannten Termine keine Preis— 
ſchrift die verlangten Bedingungen, fo daß der Preis wiederum uns 
gewonnen blieb, und ſpaͤter ward derſelbe, unſeres Wiſſens, ganz 
zurückgenommen, 

Unter dieſen Umftänden hat Hr. Lecog, ohne ſich um den 
Preis zu bewerben, wo nicht allen, doch ſicherlich den ſchwierigſten 
Bedingungen der Aufgabe ein Genüge geleiſtet, indem er Beobachtun— 
gen in der Region der Hagelbildung ſelbſt angeſtellt hat, die, wie 
wir alsbald ſehen werden, ſo bündig ſind, daß dadurch die Theorie 
der Erſcheinung um Vieles aufgeklaͤrt, und in'sbeſondere die Rich— 
tigkeit der früher gegen die Volta'ſche Theorie aufgeſtellten Ein— 
würfe durch Thatſachen dargethan worden if. Wir wollen nun 
Hrn. Lecog ſelbſt ſprechen laſſen und alsdann dieſen Artikel mit 
einigen Bemerkungen uͤber die Erſcheinungen des Hagels, inſofern 
die Electricitaͤt auf dieſelben Einfluß hat, beſchließen. 

„Das Jahr 1835 war wegen der Zahl und Heftigkeit der Ge— 
witter, welche im ſuͤdlichen und mittlern Frankreich beobachtet wurden, 
hoͤchſt merkwuͤrdig. Ueber den hohen Bergen der Auvergne lager— 
ten beftändig Gewitterwolken, und nur ſelten konnte die Sonne 
dieſelben auf wenige Stunden zerſtreuen. Hagelwetter ereigneten 
ſich ungemein haͤuſig und thaten unſaͤglichen Schaden.“ In dieſem 
Jahre kamen denn auch die beiden ſchweren Hagelwetter des 28. 
Juli und 2. Auguſt vor, von denen das Letztere dasjenige, welches 
Hr. Lecoq in der Region der Hagelbildung ſelbſt beobachtete, 
ſchon in No. MXLIV. d. Bl. detaillirt beſchrieben, das erſtere aber 
nur beiläufig erwaͤhnt worden iſt. Die das Hagelwetter vom 28. 
Juli begleitenden Umſtaͤnde waren folgende „Die Sonne erhob 
ſich des Morgens am vollkommen blauen Himmel und Alles ver— 
kuͤndete einen ſchoͤnen Tag. Um 10 Uhr ward die Hitze heftig und 
um Mittag faſt unertraͤglich. Weit in der Ferne ſah man dann 
leichte Duͤnſte in der Luft aufſteigen; der Wind kam von Norden, 
wehte aber ſo ſchwach, daß er die Atmoſphaͤre nicht merklich ab— 
kuͤhlte; um 1 Uhr ward derſelbe ſtaͤrker; die weißen Woͤlkchen hat— 
ten ſich bedeutend geſenkt und bedeckten eine halbe Stunde ſpaͤter 
einen großen Theil des Horizontes; ſie faͤrbten ſich graulich und 
immer dunkler, bis ſie zuletzt ganz ſchwarz waren. Um 2 Uhr 
bildeten ſie einen ungeheuern Mantel, der ſich uͤber die ganze Au— 
vergne erſtreckte, und es ließ ſich vorausſehen, daß ein furchtbares 
Wetter losbrechen werde. Wir warteten mit geſpannter Aufmerk— 
ſamkeit auf den Ausgang der majeſtaͤtiſch ſchrecklichen Scene, die 
ſich vorbereitete. Ploͤtzlich erleuchteten zuckende Blitze die dicken 
Wolkenmaſſen, welche die alten Vulcane der Auvergne uͤberlager— 
ten, waͤhrend ein Theil der Limagne von der Sonne befchienen 
wurde. Wir vernahmen alsdann deutlich ein murmelndes Geraͤuſch, 
welches eine Art von Rollen war, und faſt gleichzeitig ſahen wir 
eine gewaltige Wolke von Weſten gegen Oſten vorruͤcken, die an ei— 
nigen Stellen, beſonders aber an den Rändern, rein weiß und in 
der Mitte tiefgrau gefaͤrbt war. Sie naͤherte ſich ſehr ſchnell, und 
ſchien von einem heftigen Weſtwinde fortbewegt zu werden, den wir 
vorher zu Clermont nicht geſpurt hatten. Dieſe Wolke befand ſich 
offenbar unter allen andern; ihre Ränder waren wie bekraͤnzt und 
tief eingeſchnitten, und von dem Untertheile hingen Maſſen, gleich 
langen Franzen, herab. Um 4 auf Drei hatte ſich das Vordertheil 
dieſer Wolke Clermont ſehr genähert; das Geraͤuſch ward nun 
ſehr ſtark, und ich konnte in den Raͤndern der Wolke eine ſehr ge— 
ſchwinde Bewegung deutlich bemerken; dieſe Raͤnder ſchienen ſich 
wellenfoͤrmig zu bewegen, allein mein relativer Standpunct war 
von der Beſchaffenheit, daß dieſe Erſcheinung nur durch ein unge— 
mein heftiges Hin- und Herſchwanken hervorgebracht werden konnte. 
Ich glaubte alsdann deutlich Hagelſteine in den Raͤndern der Wolke 
bemerken zu koͤnnen, und ich ſagte mehrern bei mir anweſenden 
Perſonen, daß alsbald Hagel herabfallen werde. Wirklich kam 
nach zwei Minuten, nachdem ich jene wirbelnde Bewegung in der 
Wolke geſehen, Hagel herab, welcher ſogleich die ſaͤmmtlichen Zie⸗ 
geln der Dächer und alle gegen Norden gerichteten Fenſter zerſchlugz 
denn da die Hagelſteine zugleich durch einen Nord- und Weſtwind 
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getrieben wurden, ſo ſchlugen ſie nothwendig die mittlere Rich⸗ 
tung ein. 

„Die erſten Hagelſteine kamen ſehr einzeln herab; alsdann 
nahm aber ploͤtzlich deren Menge ſo zu, daß der Boden binnen 10 
Minuten vollkommen damit bedeckt war. Zugleich entwichen einige 
Waſſertropfen aus der electriſchen Wolke, und dann hoͤrte das ferne 
rollende Getoͤſe, das wir ſo lange vernommen, vollkommen auf. 
Die von ihren ſackartigen Anhaͤngſeln befreite Wolke ward vom 
Winde fortgefuͤhrt, und nach einigen Stunden beleuchtete die Sonne 
mit ihrem blaſſen Lichte die Scene der Verwüſtung, welche die 
Nacht bald mit ihren Schleiern umhuͤllte. 

„Die furchtbaren Wirkungen des Hagels brauchen wir wohl 
nicht naͤher zu beſchreiben, wenn wir nur ſagen, daß Baumzweige 
von 2 Zoll Dicke zerbrochen, geglaͤttete Steine, welche den Karnis 
von manchen Haͤuſern bildeten, an den Rändern zerſchlagen und 
Klingſteintafeln (Phonolith), welche hie und da als Dachziegeln 
dienten, zerſchmettert wurden. 

„Die Hagelſteine fielen ſehr ſchraͤg, ſo daß Leute, die in ih— 
ren Zimmern ſaßen, nach der Zertruͤmmerung der Fenſter, von ih— 
nen getroffen wurden. Ich erwartete eine drehende Bewegung an 
ihnen bemerken zu koͤnnen, was mir jedoch nicht gelang, da ſie 
faſt alle bei'm Niederfallen auf's Pflaſter zerſprangen.“ 

Andere von Hrn. Lecog aus verſchiedenen Gegenden eingezo— 
gene Nachrichten beſtaͤtigen, daß die Farbe der Hagelwolke grau 
und weiß war, daß deren Raͤnder ſich drehten, daß ſie ſich mit 
großer Geſchwindigkeit unter der ungeheuren Wolke, die den gan— 
zen Himmel verhuͤllte, von Weſten gegen Oſten ausdehnte, und 
daß der Wind überall, in dem 90 Lieues langen Strich, nach dene 
ſelben Himmelsgegenden wehte, indem nämlich zwei Luftſtroͤmun⸗ 
gen vorhanden waren, von denen die eine uͤber der andern von 
ech. gegen Suden, und die andere von Weſten gegen Oſten 

rich. 

Das Hagelwetter dauerte an keinem Puncte uͤber eine halbe 
Stunde und faſt uͤberall folgte auf daſſelbe Regen, der jedoch nicht 
ſehr reichlich fiel. . 

Die Hagelſteine wurden auf dem Gipfel des kleinen Puy de 
Dome mit großer Heftigkeit in horizontaler Richtung vorwaͤrts ge— 
trieben, und nur wenige fielen auf dem Gipfel ſelbſt nieder; 
fie ſchoſſen mit ziſchendem Geraͤuſch in einer aͤußerſt kalten Luft 
ſchicht hin. 

Nach dem Gewitter ermittelte Hr. Lecog die Höhe, in wel⸗ 
cher der Hagel ſich bildete, mit befriedigender Genauigkeit durch 
eine Unterſuchung der an den Wänden des großen Puy de Dome 
wachſenden Bäume und Pflanzen. Bei einer gewiſſen Höhe wa— 
ren die Blaͤccer, wenn gleich der Hagel auf dieſelben eingewirkt 
hatte, nicht bedeutend verletzt; denn die Schloßen hatten dort noch 
keine bedeutende ſenkrechte Geſchwindigkeit erlangt, und ſchlugen 
daher, ohne viel zu zerreißen, an, worauf fie unter die Bäume 
fielen. Etwas tiefer nach Clermont zu waren die Blätter zerfetzt, 
noch tiefer die Zweige zerſchmettert und bei Clermont, wo die Ha— 
gelſteine eine ſenkrechte Höhe von 2/000 — 2,500 Fuß durchſchnit— 
ten hatten, bot ſich eine graͤuliche Scene der Verwuͤſtung dar. 

In Bezug auf die Beſchreibung des am 2. Auguſt vorgekom— 
menen Hagelſturmes erlauben wir uns die Leſer auf No. MXLIV. 
d. Bl. zu verweiſen, indem wir uns alsbald zu den Folgerungen 
wenden, welche Hr. Tecog aus feinen Beobachtungen zieht. 

1) „Es ſcheint, daß ſich der Hagel bei'm Herrſchen von Win— 
den bildet, die ihren Antrieb von hinten, nicht (durch Einziehen) 
von Vorne erhalten, obwohl Letztere im Allgemeinen heftiger ſind, 
als Erſtere. Das Hagelwetter vom 18. Juli 1788, uͤber welches 
Teſſier der Academie berichtet hat, ſcheint dieſe Anſicht zu be— 
ſtaͤtigen. Die Geſchwindigkeit deſſelben war ungefaͤhr ſo groß wie 
die des Hagelwetters vom 28. Juli 1835 (S. den Eingang des in 
No. MXLIV. d. Bl. mitgetheilten Art.). 

2) „Zwei Wolkenſchichten, von denen ſich die eine uͤber der 
andern befindet, und zwei Winde aus verſchiedenen Himmelsgegen— 
den ſcheinen zur Hagelbildung nothwendig. 
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3) „Die Hagelſteine fahren nicht, wie Volta annahm, von 
einer Wolke zur andern, ſondern vielmehr von einem ſehr kalten 
Winde getrieben, mit bedeutender Geſchwindigkeit in horizontaler 
Richtung hin. 

4) „Die Electricitaͤt ſpielt demungeachtet bei dieſen Erſchei— 
nungen eine wichtige Rolle, und allem Anſcheine nach traͤgt die 
obere Wolke die untere, die mit Hagelſteinen ſchwer beladen iſt 
und ſich wahrſcheinlich im unaleichnamig electriſchen Zuſtande be— 
findet. Wahrſcheinlich findet auch zwiſchen den Hagelſteinen, die 
ſich in dem Vordertheile der Hagelwolke befinden, und dort die ſo 
merkwuͤrdige ſtrudelnde Bewegung veranlaſſen, die ich ganz deut— 
lich zweimal bemerkt habe, electriſche Abſtoßung ſtatt. 

5) „Die Hagelſteine ſchlagen, waͤhrend ihrer horizontalen 
Fortbewegung nicht an einander, und das Geraͤuſch, welches man 
hört, das rollende Gemurmel, welches man auf fo bedeutende Ent— 
fernung vernimmt, rührt von der Vereinigung der vielfachen Toͤne 
her, welche die mit ſo großer Geſchwindigkeit durch die Luft ſau— 
ſenden Hagelkoͤrner hervorbringen. Sobald aber zwei derſelben an— 
einanderſtoßen, fallen ſie augenblicklich herab. 

6) „Es läßt ſich vrmuthen, daß die Hagelſteine eine drehende 
Bewegung haben, obwohl es mir an Gelegenheit fehlte, dieß genau 
zu beobachten. 

7) „Die Bildung der Hagelſteine ſcheint, ſo wie deren Wachs— 
thum, von der Kaͤlte herzuruͤhren, welche die durch die geſchwinde 
Bewegung veranlaßte ſtarke Verdunſtung an ihrer Oberfläche ber: 
beiführt. Aus der warmen Luft, in welche das Vordertheil der 
Hagelwolke eindrinat, ſchlaͤgt ſich Waſſer auf die Hagelſteine nie— 
der, das zum Theil verdunſtet und dadurch den Reſt zum Gefrieren 
bringt, fo daß ſich um den Kern concentriſche Lagen bilden. Der 
Wind treibt die Hagelſteine unaufhoͤrlich in neue Luftmaſſen, welche 
mit Feuchtigkeit geſaͤttigt find, während der Hagel durch die obere 
Wolke getragen (angezogen) wird. Auf dieſe Weiſe nimmt aber 
die untere Wolke ſtets an Schwere zu, ſenkt ſich allmälig und 
loͤſ't ſich, in'sbeſondere am Vordertheile, von der fie tragenden 
electriſchen Wolke ab, bis ſie an die Stelle gelangt, wo die Wir— 
kung der Letzteren faſt neutraliſirt iſt. Die alle gleichnamig elccs 
triſchen Hagelſteine ſtoßen einander dann heftig ab, und bieten die 
gewaltſamen Bewegungen dar, die man von der Oberflaͤche der 
Erde aus bemerkt, und durch welche die Hagelſteine nach allen 
Richtungen geſchleudert werden, waͤhrend ſie der Wind, indem 
er ihnen ſeine eigne Richtung mittheilt, wieder vereinigt. 

8) „Die Anweſenheit langer Cryſtalle an den entgegengeſetzten 
Polen der Hagelſteine, die am 28. Juli fielen, ſcheint darauf bin— 
zudeuten, daß die am Aequator befindlichen waͤhrend des Nieder— 
fallens durch die drehende Bewegung zerſtoͤrt worden, oder daß 
dieſe hoͤchſt geſchwinde Bewegung fie daran hinderte, ſich in der 
Gegend des Acquators zu bilden, während fie ſich an den Polen 
leichter gruppiren konnten. 

9) „Das durch das Schmelzen des Hagels entſtehende Waſſer 
war keineswegs rein. 

„Aus dieſer kurzen Ueberſicht erſieht man, wie noͤthig es, in’s= 
beſondere bei meteorologiſchen Fragen, iſt, vor einer vorſchnellen 
Generaliſirung der Umftände auf der Hut zu ſeyn. Wiederholtes 
Beobachten, und geduldiges Erharren günftiger Gelegenheiten zu 
ſchlagenden Beobachtungen ſind erforderlich, bevor wir Theorien 
aufſtellen duͤrfen, die ſich nicht, wie die Volt a'ſche, bloß auf die 
Autorität eines großen Namens ſtuͤtzen.“ 

Die obigen Berichte und die von Hrn. L. auf genaue Beobach— 
tung gegruͤndeten Folgerungen ſind der Art, daß ſie uͤber den fruͤ— 
her noch ſo dunkeln Proceß der Hagelbildung viel Licht verbreiten. 
Da fie übrigens mit meiner Anſicht von den Urſachen dieſer Nas 
turerſcheinung uͤbereinſtimmen, ſo darf ich mir geſtatten, am 
Schluſſe dieſes Artikels meine Meinung über den fraglichen Ge— 
genſtand ſo kurz wie moͤglich vorzutragen. 

Die Electricität alſo iſt eine ſtete Begleiterin der Bildung und 
des Herabfallens des Hagels; allein, laͤßt ſich daraus auch buͤndig 
ſchließen, daß der Hagel feine Entſtehung unmittelbar oder mittel: 
bar der Electricitaͤt verdanke? Könnte nicht dieſelbe Urſache, welche 
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die Entſtehung des Hagels veranlaßt, zugleich die Electricitaͤt ent— 
binden, und ſind alſo dieſe beiden Erſcheinungen, ſtatt im Cauſal— 
nexus zu einander zu ſtehen, nicht vielleicht nur nebeneinanderſte— 
hende Wirkungen derſelben Urſache? Die neuen Anſichten uͤber 
Electricitat, mit denen die Wiſſenſchaft in den letzten Jahren bes 
reichert worden, und in'sbeſondere diejenigen, welche man uͤber die 
Umſtaͤnde hegt, unter denen ſich dieſes Element entwickeln kann, 
ſcheinen dieſe Vermuthungen zu beſtaͤtigen, und zugleich durch 
die von Hrn. Lecoq angeftellten Beobachtungen unterſtuͤtzt zu 
werden. 

Die Fortpflanzung der Wärme in irgend einem Korper iſt 
ſtets von Entbirdung von Electricitaͤt begleitet, und inſofern ir— 
gend ein Temperaturunterſchied zwiſchen den verſchiedenen Theilen 
des Koͤrpers exiſtirt, iſt auch eine Stoͤrung des natuͤrlichen electri— 
ſchen Gleichgewichts vorhanden. Wenn wir nun eine ſenkrechte 
Luftſaͤule waͤhrend heitern, ruhigen Wetters betrachten, wo auf 
deren phyſiſche Beſchaffenheit weder Wind noch Wolken Einfluß 
haben, ſo wird dieſelbe einen Koͤrper darſtellen, in welchem die 
Temperatur von der auf der Oberflaͤche der Erde ruhenden Baſis 
aus bis zu dem an der Graͤnze der Atmoſphaͤre befindlichen Gipfel 
allmaͤlig abnehmen wird. Der Unterſchied in der Temperatur der 
beiden Enden dieſer Säule muß ſehr beträchtlich fenn, indem man 
zugiebt, daß an dem Umkreiſe der Atmoſphaͤre die Temperatur ge— 
wiß nicht hoͤher als — 50° Gent. iſt. Dieſer Unterſchied muß 
auch im Sommer größer als im Winter, und in warmen Laͤr dern 
bedeutender als in kalten ſeyn, indem die Temperatur der Baſis 
der Luftſaͤule ſich nach der des Bodens, auf dem ſie ruht, richtet, 
waͤhrend die Temperatur ihres Gipfels uͤberall dieſelbe iſt. Dieſer 
Temperaturunterſchied, der uͤber alle Theile der ſenkrechten Saͤule 
gleichmaͤßig vertheilt ift, rührt nothwendig von einer fortwaͤhrenden 
Uebertragung der Waͤrme ven unten nach oben zu her, und muß 
folglich von einer Entwickelung von Electricitaͤt begleitet ſeyn, die 
nach oben zu um ſo intenſiver ſeyn wird, indem dort der Unter— 
ſchied der Temperatur ſchneller zunimmt. Dieß wird nun durch 
directe Beobachtung durchaus beſtaͤtigt; wir finden in der That, 
daß die Atmoſphaͤre, wenn ſie ruhig und heiter, mit poſitiver 
Electricitaͤt geladen iſt, die nach oben zu an Staͤrke gewinnt. Was 
die negative Electricität betrifft, die ſich, wie man denken ſollte, 
an der Baſis der Säule anhaͤufen muß, fo wird diefelbe von der 
Erde abſorbirt, indem viele verſchiedenartige Beobachtungen, unter 
andern die Sauſſure's und Volta's, beweiſen, daß die Erde 
mit negativer Electricitaͤt geladen ift. 

Dieſer Anſicht zufolge, welche ſich durchaus auf Erfahrung 
gruͤndet, und ganz mit dem uͤbereinſtimmt, was in einem, an einem 
feiner Enden erhitzten Körper vor ſich geht, wird der permanent- 
electriſche Zuſtand der Atmoſphaͤre weſenttich von der Art und 
Weiſe, in welcher die Waͤrme vertheilt iſt und ſich durch die Luft 
fortpflanzt, nicht aber von der Verdunſtung, Vegetation oder ir— 
gend einer andern Urſache abhaͤngen, deren Kraft Veraͤnderungen 
unterliegt und ungleich vertheilt iſt, und der man die Electricität 
der Atmoſphaͤre, meiner Anſicht nach irrigerweiſe, zugeſchrie— 
ben hat. Es ließe ſich leicht nachweiſen, daß ſich nach dies 
fer Anſicht die in der atmoſphaͤriſchen Electricitaͤt ſich ereignen— 
den Veraͤnderungen mit der groͤßten Genauigkeit erklaͤren laſſen; 
in'sbeſondere daß fie mit dem von Sauffure und ſpaͤter von an— 
dern Phyſikern beobachteten Umftande, daß jene Electricitaͤt im 
Winter ſtaͤrker iſt, als im Sommer, nicht im Widerſpruche ſteht. 
In der That ruͤhrt die groͤßere Intenſitaͤt der atmoſphaͤriſchen 
Electricitaͤt im Winter daher, daß das Electroſcop, mittels deſſen 
wir diefelbe bemerken, zu jener Jahreszeit, weil die Luft alsdann 
ſtets mit Feuchtigkeit geſaͤttigt iſt, mit einer größern Menge Luft 
in Beruͤhrung kommt. . 

Wenn nun aber die Luft aufnört, heiter zu ſeyn, oder eine mit 
Feuchtigkeit angeſchwaͤngerte Maſſe Luft durch den Wind mit einer 
andern Luftmaſſe vermiſcht wird und Wolken bildet, ſo muß da⸗ 
durch alsbald eine neue Vertheilung der Temperatur und folglich 
eine Veränderung des electriſchen Zuſtandes der Luft bewirkt wer⸗ 
den. Um dieſes Reſultat zu begreifen, dürfen wir nicht überfehen, daß 
die Sonnenſtrahlen, welche die Oberflaͤche der Erde erwaͤrmen, durch 
die Atmoſphaͤre hindurchgehen, ohne fie merklich zu erhitzen, und daß 
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die aus der Erde ſtroͤmende Wärme den Temperaturgrad der Ats 
mofpbäre hauptſaͤchlich bedingt. Wenn nun eine ſenkrechte Luft: 
ſaͤule durch eine Dunſtſchicht oder durch eine mehr oder weniger 
ſtarke Wolke in zwei Theile geſchieden iſt, ſo wird die von der Erde 
ausgehende Waͤrme theilweiſe auf die letztere zuruͤckgeworfen, indem 
ſie nicht frei durch die Wolke dringen kann. Dieſe Waͤrme bleibt 
alſo in dem zwiſchen der Wolke und der Erde befindlichen Theile der 
Saͤule, waͤhrend die zwiſchen der Wolke und der Graͤnze der At— 
moſphaͤre liegende Portion wenig oder keine Waͤrme erhaͤlt, und 
je wärmer der erſtere Abſchnitt wird, deſto kalter muß der letztere 
werden. Auf dieſe Weiſe bietet die Saͤule nicht mehr eine allmaͤ— 
lige Abnahme der Temperatur von unten nach oben dar, ſondern 
zerfaͤllt in zwei Abſchnitte, die je eine ziemlich ausgeglichene, aber ſehr 
verſchiedene Temperatur darbieten. Die mehr oder weniger ſtarke 
Wolke (es koͤnnen ebenſowohl mehrere oder viele Schichten, eine 
uͤber der andern, vorhanden ſeyn), welche die zwei Portionen trennt, 
iſt dann an ihrer untern Flaͤche ſehr warm und an ihrer obern ſehr 
kalt. Sie muß daher ſehr ſtark, und zwar an der untern Flaͤche 
negativ und an der obern poſitiv, electriſch werden, und dieſer electriſche 
Zuſtand kann durch die, durch die Wolke hindurch ſtattfindende Aus— 
gleichung der beiden Arten von Electricität mehrmals hintereinan— 
der aufgehoben werden, ohne deßhalb aufzuhoͤren, ſich wieder zu er⸗ 
neuern, indem die denſelben erzeugende Urſache fortbeſteht. Hier 
erkennen wir alſo die beiden Wolkenſchichten, von denen Hr. Lecog 
redet. Der Wind trennt ſie bald, die Atmoſphaͤre füllt ſich ſchnell 
mit Wolken, von denen manche negativ, andere poſitiv electriſch 
55 waͤhrend andere unmittelbar durch den Einfluß anderer electriſch 
werden. 

Aber warum, kann man fragen, bringt dieſe Vertheilung der 
Temperatur, welche eine ſo bedeutende Anhaͤufung von Electricitaͤt 
erzeugt, mehrentheils auch dieſe Erſcheinung des Hagels hervor? 
Um dieſe Frage zu beantworten, muͤſſen wir uns erinnern: daß der 
obere Theil der atmoſphaͤriſchen Saͤule um ſo kaͤlter ſeyn wird, je 
dicker die Wolkenſchicht iſt, welche die von der Erde ausſtroͤmende 
Wärme aufhält. Die Temperatur jener obern Portion wird of— 
fenbar niedriger, als der Gefrierpunct ſeyn, denn wenn die Wolke 
gar keine Waͤrme von der Erde durchließe, ſo wuͤrde der obere 
Theil der Säule nach und nach bis — 5? Gent. erkalten. Allein 
einer ſo großen Kaͤlte bedarf es nicht. Es iſt genug, wenn die 
Temperatur nur ſo niedrig iſt, daß die Waſſertropfen am obern 
Theile der Wolke gefrieren und ſo hart gefrieren, daß, wenn ſie in 
der von Hrn. Lecoq beobachteten Art vom Winde fortgetrieben 
werden, ſie die Wolken durchſchneiden, in Folge ihrer Schwere auf 
die Erde herabfallen und unterwegs die ihnen begegnenden Duͤnſte 
niederſchlagen und gefrieren machen koͤnnen. Auf dieſe Weiſe wird 
durch dieſelbe Urſache, welche die reichliche Anhaͤufung atmofphäris 
ſcher Electricität in der Wolke beguͤnſtigt, ſicherlich auch die Bil⸗ 
dung des Hagels bewirkt. Die druͤckende Hitze, welche den Gewit- 
tern gewoͤhnlich vorangeht, zeigt in'sbeſondere ſehr deutlich das 
Vorhandenſeyn einer unſichtbaren Schicht oder Wolke an, welche 
ſich an irgend einer Stelle der Atmoſphaͤre uͤber dem Beobachter 
befindet, und die Erdwärme in ihrem Gange aufhält und zuruͤck⸗ 
wirft. Je ‚höher alfo die Temperatur an der Oberfläche der Erde 
zu irgend einer gegebenen Zeit ſteigt, deſto tiefer muß ſie am an— 
dern Ende der Saͤule oder auf der entgegengeſetzten Seite der 
Wolke ſinken, und deſto guͤnſtiger muͤſſen folglich die umſtaͤnde der 
Entwickelung der Electricitaͤt und der Hagelbildung ſeyn. 

Die einmal gebildeten Hagelſteine vergrößern ſich, je nach 
der Länge der Bahn, welche der Wind fie durch die Atmos 
ſphaͤre zuruͤcklegen laͤßt, je nach der Quantität des Waſſers, das 
fie unterwegs treffen, und je nachdem ſie im Augenblick ihrer Bil⸗ 
dung eine mehr oder weniger niedrige Temperatur beſitzen. Wenn 
fie im Winter kleiner find, fo rührt dieß daher, daß die Atmofphäre 
zu dieſer Jahreszeit eine weit geringere abſolute Quantität Waſſer 
befist, und da zur Zeit ihrer Bildung ihre Temperatur nicht nie⸗ 
driger iſt, als im Sommer, ſo koͤnnen ſie weniger Waſſer an ſich 
ann, und kommen in Geſtalt von Graupeln auf die 
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Ich glaube alfo, daß ſich der Hagel in ben oberſten Gegens 
den der Atmoſphaͤre bildet, wo übrigens, wie wir aus dem Vor⸗ 
kommen von Dunſthoͤfen wiſſen, häufig kleine Eiskryſtalle ſchwe⸗ 
ben. Die Wolke, welche die kleinen Hagelkerne an ihrer obern 
obern Flaͤche traͤgt, ſteigt, vermoͤge der vereinigten Wirkung ihrer 
Schwere und des Windes ſchraͤg gegen die Erde nieder. Je tiefer 
ſie ſinkt, deſto groͤßer werden die Hagelkoͤrner, wenn ſie auf ihrem 
Wege Duͤnſte und Wolken treffen, oder fie werden kleiner und Ide 
ſen ſich ganz auf, wenn ſie ſich durch trockne Luftſchichten bewegen. 
Im erſtern Falle wird die Wolke immer ſchwerer, ſenkt ſich zuletzt 
unter alle uͤbrigen, was haͤufig beobachtet worden iſt, und ſchuͤttet 
ſich endlich uͤber die Erde aus. 

Ich werde die ſoeben aufgeſtellten Anſichten vor der Hand 
nicht weiter entwickeln, und wuͤrde ſelbſt noch jetzt angeſtanden 
haben, ſie uͤberhaupt zu veroͤffentlichen, um erſt eine groͤßere An— 
zahl von Beobachtungen zu ſammeln, wenn mir die Mittheilung 
des Hrn. Lecoq nicht eine ſo guͤnſtige Gelegenheit dazu geboten 
hätte. (The Edinburgh new philosophical Journal, July — 
October 1836.) 

Mıiscellen 

Ueber Albert, Graf von Bolſtatten, genannt 
Magnus, als Naturforſcher und in'sbeſondere als 
Botaniker, befindet ſich ein intereſſanter Aufſatz des Hrn. Pro- 
feſſor E. Meyer zu Koͤnigsberg in v. Schlechtendal's Lin- 
naea Bd. X. S. 641. Nachdem H. M. in jenem Aufſatz bes 
wieſen hat, daß der ſogenannte Liber aggregationis Alberti 
M., nach welchem Heller, Sprengel u. A. ſeine botaniſchen 
Leiſtungen zu beurtheilen und zu verurtheilen pflegten, eben ſo we— 
nig von ihm herruͤhrt, als das bekannte Buch de secretis mulierum, 
giebt er Auszüge aus ſeinem aͤchten, völlig unbekannten Werke: de 
vegetabilibus libri VII., mit Bemerkungen begleitet, woraus ſich 
unwiderſprechlich ergiebt, daß Albert zu den vorzuͤglichſten Beob— 
achtern und ſinnigſten Naturforſchern aller Zeiten gehoͤrt. — Je— 
nes Werk, woraus heutige Botaniker gar zu viel zu lernen haben, 
neu und wohlausgeſtattet herauszugeben, iſt Hrn. M's. Lieblingsge⸗ 
danke, und das Publicum darauf vorzubereiten, einem Buchhaͤndler 
aber Muth einzufloͤßen, der Zweck jenes Aufſatzes. 

Daß das rothe Meer einen größern Verhaͤltniß⸗ 
theil Salz beſitze, als das Weltmeer, galt fuͤr ſo ſicher, daß 
man bereits darauf die Angabe gründete, die Dampfböte wuͤrden 
dort ihre Keſſel oͤfter reinigen muͤſſen und folglich mehr Aufenthalt 
erleiden. Zur Erledigung dieſes Punctes ließ Lieut. Burnes 
zwei Bouteillen mit Waſſer aus dem rothen und Arabiſchen Meere 
fuͤllen, um einen genauen Vergleich anzuſtellen. Bei der Tempe⸗ 
ratur von 86,25 Fahr. (30,1 Cent., 24,19 R.) fand man die 
ſpecifiſche Schwere des Waſſers aus dem rothen Meere zu 1,0258 
und die desjenigen aus dem Arabiſchen Meere zu 1,0254, welcher 
Unterſchied zu gering iſt, als daß er auf die Inkruſtation einen we— 
ſentlichen Einfluß aͤußern koͤnnte. Um ſich davon zu uͤberzeugen, 
daß, z. B., das Vorherrſchen des Kalkes in dem einen Meere nicht 
der Grund des angeblichen Unterſchiedes ſeyn koͤnne, wurde 1 Cu- 
bikzoll beider Arten von Waſſer mit ſalpeterſaurer Schwererde bes 
handelt und der Niederſchlag betrug bei dem Waſſer aus dem Aras 
biſchen Meere 1,82 Gr. und bei dem aus dem rothen Meere 1,80 
Gr. Der durch kleeſaures Ammonium angezeigte Kalk betrug bei'm 
erſtern 0,70 Gr. und bei'm letztern 0,82 Gr. Der Gehalt an 
Seeſalz verhielt ſich wie 32,8:33,5. (L’Institut No. 179.) 

In Beziehung auf Geologie iſt zu bemerken, daß in ei⸗ 
ner der letzten Verſammlungen der Warwickshire Society of Natural 
History and Archeology, Hr. Profeſſor Buckland anzeigte, wie 
er in Guy's Cliff die Ueberreſte einer untergegangenen Thierart 
entdeckt habe, welche bisher nie von Geologen gefunden oder er— 
waͤhnt worden und wie Schloß, Kirche und Stadt von Warwick 
auf einem, Engliſchen Geologen gaͤnzlich unbekannten stratum ge— 
baut ſey. (Warwick Herald.) 
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Betrachtungen uͤber das Reiten als hygieniſches 
und therapeutiſches Mittel. 

Von Fitz⸗ Patrick. 

„Bis jetzt hatten die practiſchen Aerzte ſich darauf bes 
ſchraͤnkt, dieſe Leibesuͤbung bisweilen in der Reconvalescenz 
zu verordnen, ohne jedoch zu wiſſen, welche Gangart vor— 
zugsweiſe den von ihnen behandelten Kranken zutraͤglich war. 
Aus dieſem Grunde hat man auch meiſtens keine beſondern 
Reſultate davon geſehen. Bisweilen ſogar entwickelte ſich da— 
durch die Krankheit auf's Neue, und ohne den Grund dieſes 
uͤbeln Einfluſſes, welcher vielleicht gar nicht im Reiten ſelbſt 
lag, aufzuſuchen, wald alsdann dieſe heilſame Bewegung ganz 
und gar verboten, weil man es nicht verſtand, ein Pferd 
auszuwaͤhlen, welches dem Temperamente des Individuums 
entſprach, und eine Gangart zu beſtimmen, welche Linde— 
rung bringen mußte. Manche Aerzte fordern daher das 
Reiten auch mehr, um dem Kranken gefaͤllig zu ſeyn, als 
weil ſie Vertrauen auf die Wirkſamkeit deſſelben ſetzen. Und 
dennoch iſt das Reiten in unendlich vielen Faͤllen hoͤchſt heil— 
ſam, wenn man es nur recht zu leiten verſteht. Um die— 

ſes zu erleichtern, habe ich in Folgendem einige Bemerkun— 
gen hieruͤber zuſammengeſtellt. 

Ueber die verſchiedenen Gangarten des 
Pferdes. Man kann dieſelben in ſechs Arten eintheilen, de— 
ren drei dem Pferde natuͤrlich, drei aber aus Caprice und durch 
die Mode beigebracht ſind. Die erſteren ſind: der Schritt, 
Trab und Galopp; die letztern der kurze Galopp, 
carriere und Paß. Man muß ſich die Verſchiedenheit dies 
ſer Gangarten genau einpraͤgen, um ſie richtig verordnen 
und beurtheilen zu koͤnnen. Die Alten kannten bloß die 
drei natuͤrlichen Gangarten; die uͤbrigen ſind neuern Ur— 
ſprungs, indem der kurze oder Jagdgalopp und der carriere 
oder geſtreckte Galopp aus England ſtammen, waͤhrend der 
Paß Franzoͤſiſchen Urſprungs iſt. Die letztere Gangart des 
Pferdes iſt diejenige, welche vom mediciniſchen Standpuncte 
als die brauchbarſte erſcheint, da ſie bei großer Schnelligkeit 
faſt gar nicht ermuͤdet. 

Der Schritt muß bei manchen Krankheiten vorzugs⸗ 
weiſe gewaͤhlt werden, da er ſehr ſanft, nicht anſtrengend 
und nie mit Stoͤßen verbunden iſt, welche der Geſundheit 
ſchaͤdlich ſeyn koͤnnen. Hiezu verdienen die Engliſchen, Han: 
noͤvriſchen und Irelaͤndiſchen Pferde den Vorzug, die einen ſehr 
guten, weiten und angenehmen Schritt gehen, waͤhrend Araber, 
Limouſins, Andaluſier und Navarreſen im Gegentheil wegen 
ihres hohen Schrittes nicht paſſen, wo man der Geſund— 
heit wegen reitet. 
geſpannt ſind, in einem ſolchen Falle nicht, weil ſie dadurch, 
daß ſie ſich beſonders der Schultern bei'm Gehen bedienen, 
15 ſtoßenden, ermuͤdenden und daher ſchaͤdlichen Gang 
haben. 

Auch paſſen Pferde, die gewoͤhnlich ein- 
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Der Trab oder Trott iſt der ſchaͤdlichſte Gang, 
weil er am meiſten ermuͤdet. Deſſenungeachtet iſt er am 
meiſten in Gebrauch. Wegen dieſer ſchaͤdlichen Einwirkung 
reiten die Englaͤnder, deren Pferde außerordentlich hart tra— 
ben, auf eine eigenthuͤmliche Weiſe (a l’anglaise), indem 
ſie ſich, um jeden Stoß zu brechen, abwechſenld heben und 
niederſetzen. Reitet man auf die andere, Deutſche oder Fran— 
zöfifche, Weiſe, wodurch das Stoßen nicht vermindert wird, 
ſo giebt man zur Entſtehung von Bruſtaffectionen, Hernien ꝛc. 
Veranlaſſung, und ich habe in meiner Stellung als Arzt ei— 
nes Huſaren-Regiments Gelegenheit gehabt, zu ſehen, daß 
die meiſten Faͤlle dieſer Krankheitsformen durch das Reiten im 
Trab entſtanden waren. Die Engliſchen und Normanniſchen 

Pferde haben den angreifendſten Gang; Araber, Limouſins 
und Andaluſier dagegen traben ſehr ſanft und ſind den uͤbri— 
gen vorzuziehen. 

Der gewoͤhnliche Galopp iſt von allen naluͤrli— 
chen Gangarten des Pferdes die bewegteſte und ſchnellſte. 
Sie kann dadurch, daß ſie die Reſpiration erſchwert, fuͤr die 
Geſundheit nachtheilig ſeyn, wird uͤbrigens wenig angewen— 
det, und wird auch eine ſchwache Geſundheit nie verbeſſern 
koͤnnen. Engliſche und Arabiſche Pferde galoppiren am fchnells 
ſten, naͤchſt ihnen Limouſins, Andaluſier und Deutſche Pferde. 
Aber ich wiederhole, daß dieſer Gang bei Kranken nie ange— 
wendet werden darf. 

Der kurze Galopp und Jagdgalopp koͤnnte 
auch die Gangart fuͤr Damenpferde genannt werden, da ſie 
die angenehmſte und am meiſten fashionable iſt. In den 
meiſten Faͤllen verdient dieſe Gangart den Vorzug, jedoch 
mit einigen Ausnahmen, die ſpaͤter angeführt werden ſollen. 
Will man aber in ſeiner Behandlung gluͤcklich ſeyn, ſo darf 
man auch nicht das erſte beſte Pferd nehmen, ſondern muß 
ſeine Auswahl treffen. Engliſche Pferde ſind zu unruhig 
und daher nicht empfehlenswerth, beſonders fuͤr Damen 
von lymphatiſchem Temperament mit Nervenleiden. Arabi— 
ſche Pferde und Limouſins verdienen daher wegen der Grazie 
und Weichheit ihrer Bewegungen vor allen übrigen den Vor⸗ 
zug fuͤr dieſe Gangart. Auch das Alter des Pferdes darf 
man nicht unberuͤckſichtigt laſſen. Iſt es zu alt, ſo knicken 
die Vorderbeine leicht ein, und es iſt nicht ſicher genug; iſt 
es zu jung, ſo iſt es meiſtens unbaͤndig und zu kraͤftig und 
erfordert eine kraͤftige und geſchickte Hand, und einen Kraft 
aufwand, der in vielen Faͤllen ſchaͤdlich waͤre. Ueberhaupt 
muß man ein wohl zugerittenes und ausgewachſenes Pferd 
waͤhlen. 

Vom carriere oder dem ventre- à- terre iſt hier bloß 
die Rede, weil er fruͤher mit aufgefuͤhrt worden iſt. Iſt der 
gewoͤhnliche Galopp ſchon ſchaͤdlich, ſo iſt dieß in noch hoͤhe— 
rem Grade der Fall bei dieſer Gangart, welche bloß von 

Jokey's auf der Rennbahn geritten wird, und für Reiter 
und Pferd gleich ermuͤdend und gefaͤhrlich iſt. 
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Der Paß oder der dieſem ſehr ähnliche und jetzt ges 
woͤhnlichere Halbpaß iſt eine kuͤnſtliche Gangart, welche 
in fruͤhern Jahrhunderten namentlich die Damenpferde hat— 
ten, und von der es ſehr zu bedauern iſt, daß dieſe, bei 
Bruſtaffectionen zutraͤglichſte Gangart, jetzt ſo ſelten ange— 
troffen wird. Dieſer Gang iſt nicht ſchoͤn, aber angenehm, 
und zutraͤglich, indem er bei aller Schnelligkeit ſanft und 
ohne Stoͤße iſt. Gute Halbpaßgaͤnger ſind ſchwer zuzurei— 
ten. Man muß fruͤh damit anfangen, und dennoch errei— 
chen es wenige vollkommen. Die beſten Paßgaͤnger, welche 
man jetzt hat, gehoͤren allerdings keinem modiſchen Herrn, 
indem man ſie bei den Paͤchtern, Fleiſchern, Gemuͤſehaͤnd— 
lern ꝛc. in der Nieder-Normandie antrifft, wo ſie in hohem 
Preis ſtehen. Hätten aber alle Pferde dieſen Gang, fo 
wuͤrde man nicht fo viele Aneurismen, Hernien ır. finden. 
Perſonen, welche an bronchitis, Lungencatarrh, überhaupt 
an Bruſtaffectionen leiden, werden bei dem Paßgaͤnger mit 
dem groͤßten Nutzen reiten, und ich kann einen Fall an— 
fuͤhren, wo ein Arzt, der wegen einer ausgebreiteten Land— 
praxis häufiz große Touren zu Pferde machte, und we,en 
des Ganges ſeines Pferdes an heftigen Bruſtſchmerzen litt, 
ſich ſogleich beſſerte, als er den Rath befolgte, und ei— 
nen Paßzgaͤnger ritt, mit welchem er jetzt taͤglich? — 8 
Stunden zuruͤcklegt, ohne den mindeſten Nachtheil zu ver— 
ſpuͤren. 

Der Einfluß des Reitens iſt bei verſchiedenen 
Temperamenten verſchieden. Die Meiſten reiten zum Ver— 
gnuͤgen, vertragen es aber je nach Conſtitution und Tempe— 
rament mehr oder minder gut. Für ſanguiniſche, plethori— 

ſche Menſchen mit breiter Bruſt, bei denen die Circulation 
gut von ſtatten geht, iſt es ſehr nuͤtzlich, und dieſe koͤnnen 
jede Gangart, jedes Pferd und jede Stunde, welche ſie 
irgend wollen, zum Reiten waͤhlen. 

Nervoͤſe Temperamente finden in dieſer Uebung einen 
Reiz, welcher allmaͤlig die Reizbarkeit vermindert, an der ſie 
leiden. 

Frauen und Kinder, und uͤberhaupt alle Individuen 
von lymphatiſcher und rachitiſcher Beſchaffenheit muͤſſen da— 
gegen vorſichtig verfahren, und Verhaltungsregeln dabei beob— 

achten, die ſich nach der Individualität richten, und daher nicht 
im Allgemeinen beſtimmt werden koͤnnen, da ſelbſt eine ſto— 
ßende und raſche Gangart, obgleich in der Regel ſchaͤdlich, 
doch für einzelne Fälle nuͤtzlich ſeyn koͤnnen. 

Schritt und kurzer Trab paſſen fuͤr ein bilioͤſes Tem— 
perament, und alle Perſonen von dieſem Temperament werden 

immer aus dem Reiten groͤßern Nutzen ziehen. Deswegen 
wird auch in England, wo dieſes Temperament vorherrſcht, 
das Reiten von den Aerzten als eins der maͤchtigſten thera— 
peutiſchen Huͤlfsmittel betrachtet, ein Umſtand, aus welchem 
ſich vielleicht die Vorliebe der Engländer dafuͤr erklaͤ— 
ren ließe. 

In diaͤtetiſcher Beziehung kann ein unpaſſend gewaͤhl— 
tes Reiten das Gleichgewicht der Functionen ſtoͤren und 
Krankheiten herbeifuͤhren, waͤhrend es bei beſſerer Auswahl 
ein vortreffliches Heilmittel iſt; ſo habe ich oft junge Mili— 
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taͤrs geſehen, welche, nicht im Stande, den Trab des ihnen 
zugetheilten Pferdes auszuhalten, ſich als Gunſt ausbaten, 

daß ſie die Waffe wechſeln, und zur Infanterie uͤbergehen 
duͤrften, andere, welche ſogar den Abſchied nahmen, welche 
aber ſpaͤter im buͤrgerlichen Leben, wo ſie ſich das ihnen ge— 
rade angenehme Pferd ausſuchen konnten, die unermüdlich: 
ſten Reiter wurden. 

Ein Einfluß auf das moraliſche und pſychi⸗ 
ſche Leben iſt dem Reiten ebenfalls nicht abzuſprechen. 
Dieß zeigt ſich beſonders, wenn man Beobachtunſen nach ei— 

nem großen Maaßſtabe anſtellt. So ſieht man, z. B., die 
Leute eines Cavalerie-Regimentes weit ſorgloſer, heiterer und 
jovialer, als die Infanteriſten, welche im Gegentheil ein 
groͤßeres Beduͤrfniß zu Zerſtreuungen haben. Der Grund 
davon liegt in dem Einfluſſe, den das Pferd auf den Cha— 

racter feines Reiters ausübt. Ein Beweis dafür iſt die Ver- 
drießlichkeit und Traurigkeit, welche einen Cavaleriſten befaͤllt, 
welcher durch irgend einen Zufall den Gefährten feiner Muͤ— 
hen und Gefahren verloren hat; ſobald er aber wieder be— 

ritten iſt, zerſtreut ihn das Intereſſe für fein Pferd, und 
kein Verdruß findet mehr Eingang bei ihm. Etwas Aehn— 
liches findet man bei allen Menſchen, welche reiten. Die 
Verſchiedenheit zwiſchen dem Cavpaleriſten und Infanteriſten 
ruͤhrt keinesweges von Mangel an Beſchaͤftigung bei dem 
Letztern her, denn die Geſchaͤfte ſind bei beiden zwar verſchie— 
den, aber der Menge nach ziemlich gleich. Das Pferd hebt 
den Muth und Unternehmungsgeiſt ſeines Reiters, welcher 
keine Gefahren des Terrain's, ſelbſt nicht die Unſicherheit der 
Nacht ſcheut, wenn er ſich ſeinem erprobten Pferde anvertrauen 
kann, und welcher ſelbſt in der Schlacht nur ein Auge für 
die Gefahren, die ſeinem Pferde drohen, hat, waͤhrend er 
die ihm ſelbſt drohende, die ihn zur Flucht beſtimmen 
wuͤrde, To wie er feines Begleiters beraubt wäre, unberuͤck— 
ſichtigt läßt. Dieß iſt indeß nicht bei allen Pferden der Fall. 
Es giebt welche, die durch ihre Fehler den Reiter furchtſam, 
durch ihren ſchlechten Gang ihn verdießlich machen, waͤhrend 
andere durch ihr Leben und ihre Grazie den erfreuen, welcher 
ſie beſteigt, ſo wie es bekannt iſt, daß Pferdeliebhaber durch 
die Schoͤnheit und den ausgezeichneten Gang ihrer Pferde bis zur 
Narrheit ſtolz werden koͤnnen. Auch habe ich bemerkt, daß ein 
Menſch, welcher taͤglich reitet, klarere Ideen hat, und ſeine 
Gedanken leichter mittheilt, woraus man den Schluß zie— 
hen darf, daß dieſe Uebung die Entwickelung des Geiſtes 
foͤrdert. 

Krankheiten, bei welchen das Reiten nuͤtz— 
lich iſt. — Bei chroniſchen Krankheiten des Magens, der 
Milz, Leber und des pancreas, habe ich immer bemerkt, 
daß das Reiten, mit Maaß angewendet, die Heilung befoͤr— 
derte. Es find alsdann Arabiſche Pferde und Limouſins zu 
waͤhlen, wenn der Kranke durchaus den Trab vorzieht; wenn 
er ſich aber, wie wir ihm rathen wuͤrden, auf den Schritt 
beſchraͤnkt, ſo reite er alle Tage Morgens nuͤchtern eine 
Stunde lang ein Engliſches oder Hannoͤveriſches Pferd. 

An Gicht und Rheumatismen Leidende muͤſſen jedoch an 
kalten und neblichten Tagen nicht ausreiten. Nervoͤſen, hyſteri— 
ſchen Damen ſind Arabiſche Pferde zu empfehlen, und bei 
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ſchwieriger Menſtruation ift von Zeit zu Zeit ein kurzer Gas 
lopp während einer Stunde zu der Eritifchen Zeit ein vor— 
treffliches Befoͤrderungsmittel. Bei chlorotiſchen Frauen kann 
die durch das Reiten hervorgerufene Reaction haͤufig ohne 
irgend ein anderes Mittel das Gleichgewicht zwiſchen Ma— 
gen und Uterus wiederherſtellen. Bei ſcrophuloͤſen Indi— 
viduen endlich iſt das Reiten ein maͤchtiger Reiz, und kann 
als ein wahres Specificum betrachtet werden. Perſonen, 
welche an Kraͤmpfen und ſchlechter Verdauung leiden, duͤrfen 
nur nach Tiſch ausreiten, und da alsdann eine ſtoßende 
Gangart leicht unbequem wird, ſo muß man im Schritt 
anfangen. Ebenſo iſt der Schritt vorzuziehen bei jungen 
Maͤdchen, die in ihrer Entwickelung ſtehen bleiben, und bei 
jungen Leuten mit enger Bruſt, welche ſchwach, kraͤnklich 
und ſcheinbar phthiſiſch ausſahen, geht die Entwickelung vor— 
trefflich vor ſich, wenn ſie reiten, in welcher Beziehung es 
aber noͤthig iſt, daß ſie uͤber die fuͤr ſie paſſende Gangart 
und Natur des Pferdes ihren Arzt befragen, da hierbei die 
Individualitaͤt ſo großen Einfluß hat, daß eine allgemeine 
Regel ſich nicht aufſtellen laͤßt. 

Ich moͤchte faſt glauben, daß man das Reiten als ein 
Prophylacticum gegen Geiſteskrankheiten, bei welchen alle 
Aerzte die Leibesuͤbungen ſo hoch ſtellen, empfehlen koͤnnte. 
Bei Monomanie, Melancholie und andere Arten der trauri— 
gen Geiſteskrankheitsformen ſind Spaniſche Pferde von Leb— 
haftigkeit und Feuer zu empfehlen, welche den Kranken noͤ— 
thigen, aus ſeinen Ideen herauszugehen, und ſich mit dem 
Pferde zu beſchaͤftigen. Wollte man hier ein ruhiges, ſchwer— 
fülliges Pferd geben, fo würde dieß gar nicht oder hoͤchſtens 
ennuyirend wirken. Deswegen haben auch Engliſche Pferde, 
die ſich durch einen gleichmaͤßigen Gang auszeichnen, keinen 
Nutzen, weder bei Geiſteskrankheiten, noch bei Heimweh, 
Hypochondrie oder Spleen. 

Auf aͤhnliche Weiſe ließen ſich die Indicationen in Be— 
zug auf das Reiten durch die ganze Reihe von Krankhei— 
1 verfolgen; was indeß nicht Aufgabe dieſer Zeilen ſeyn 
ann. 

Da nicht ſelten ſich Kranke uͤber die Wichtigkeit ihrer 
Krankheit taͤuſchen, oder auch von ihrem Geſchmack an dies 
ſer Leibesuͤbung ſich hinreißen laſſen, zu unpaſſender Zeit 
oder in uͤbermaͤßigem Grade zu reiten, ſo daß ſie ſich da— 

durch Schaden thun, ſo iſt es noch noͤthig, ganz kurz dieje— 
nigen Leiden anzufuͤhren, welche das Reiten ganz und gar 
verbieten. Im Allgemeinen kann man unter dieſen zuerſt 
alle acuten Entzuͤndungen nennen, und wenn von einzelnen 

Entzuͤndungen, z. B., eystitis, phrenitis, noch beſonders als 
Contraindicationen geſprochen wird, fo iſt darunter d roniſche 
eystitis 2c. zu verſtehen. Uebrigens machen es die Schmerz 
zen, welche bei acuten Entzündungen durch das Reiten ent— 
ſtehen wuͤrden, ſchon unmoͤglich, gegen dieſe Regel zu fehlen. 
Bei Anchyloſen einzelner Gelenke, bei Mutterkrebs, Aneuris⸗ 
men, Hernien, Maſtdarm- und Scheidenvorfaͤllen iſt das 
Reiten ebenfalls durchaus verboten. Fuͤr eine gewiſſe, jedoch 
nicht naͤher zu beſtimmende Zeit contraindiciren Syphilis, 
Ruͤckenmarksentzuͤndungen, Maſtdarmfiſteln, Augenentzuͤndun⸗ 
gen, Catalepſie, Epilepſie, Nymphomanie, satyriasis, hydro- 
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cele, varicocele. sarcocele, Wafferfuchten ꝛc. das Reiten, 
wobei es natürlich gar nicht noͤthig iſt, die Schwangerſchaft 
noch beſonders anzufuͤhren. (Considerations sur I'exer— 
cice du cheval, employe comme Moyen Hygieni- 
que; par A. Fitz- Patrick. Paris 1836. 8.) 

Fracturen des Radius und Verbeſſerung des 
Dupuytren'ſchen Apparats. 

Es leidet keinen Zweifel, daß eine therapeutiſche Indica— 
tion, einmal richtig aufgefaßt, meiſtens in verſchiedenen 
Weiſen ausgeführt werden kann, vorausgeſetzt, daß man 
ſich nur nicht von der Grundidee entferne. Das läßt ſich 
befonders auch auf den Verband der Fractur des unteren 
Endes des radius anwenden. Nachdem Dupuytren auf 
dem Wege des Experiments das Nüsliche einer von Cline 
und Cooper bereits ausgeſprochenen Anſicht uͤber die Be— 
handlung dieſer Verletzung — die Hand ſtark in der 
Richtung der Adduction, d. h. nach der Seite des Ellbo— 
genknochens, zu beugen, — dargethan hatte, erfand er fuͤr 
dieſen Zweck ſeine bekannte krumme oder Ulnar⸗Schiene. 
Mehrere Practiker ſind bemuͤht geweſen, daſſelbe Ziel auf 
verſchiedenen Wegen zu erreichen. Der eine hat drei- oder 
viereckige oder noch anders geſtaltete Kiffen um die Ulnars 
ſchiene erfunden. Der andere hat, ſtatt der Ulnarſchie⸗ 
nen eine kleine gerade, hoͤlzerne Leiſte mit einem Polſter auf 
der Ulnarſeite angewendet, um ſo mittels einer Binde die 
Hand in derſelben Richtung zu ziehen. Ein dritter hat eis 
nen beſondern Mechanismus ausgefuͤhrt, welcher derſelben 
Intention gemäß wirkte u. f. f. Die Ideen von Du: 
puytren find mitten unter dieſen neuen Erfindungen un⸗ 
veraͤndert geblieben. 

Es ſoll aber hieraus nicht gefolgert werden, daß die Ul- 
narſchiene nicht durch irgend eine einfachere Vorrichtung erſetzt 
werden koͤnnte und folgender von Hrn. Blandin ausge⸗ 
dachter Apparat ſcheint dieß zu leiſten. 

Um auf permanente Weiſe die Handwurzel nach der 
Ulnarſeite zu neigen, hat Hr. Blandin die zwei Schie⸗ 
nen des gewoͤhnlichen Verbandapparats zum Vorderarmbruch 
um ein Drittel laͤnger gemacht, als gewoͤhnlich. Die untere 
Portion dieſer Schienen iſt ſeitwaͤrts gekruͤmmt, fo daß ſie 
bis zur Handwurzel hin ſich, wie gewoͤhnlich, auf die beiden 
Seiten des Vorderarmes anlegen. Was nun aber von 
den Schienen uͤbrig iſt, beſchreibt eine ſtarke Krümmung 
nach der innern Seite des Vorderarms und ſteht an dieſer 
Seite vor. 

Die Binde wird angelegt, wie gewohnlich. Eine letzte 
Binde (oder die letzten Bindentouren) dienen dazu, die Hand 
nach der Ulnarſeite hinuͤberzuziehen, wo die Handwurzelpor⸗ 
tion der Schienen vorragt und allen dieſen Theilen, d. h. 
der Hand, zur Stuͤtze dient. — Dieſe Modification 
iſt ſehr gluͤcklich und verdient allgemein empfohlen zu 
werden. 

In Beziehung auf die Lage, welche man dem verbuns 
denen Vorderarme giebt, verdient Folgendes bemerkt zu wer⸗ 
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den: Wenn man das Glied flach hin oder in Pronation 
auf ein Kiſſen an die Seite des Koͤrpers des Kranken legt, 
ſo iſt klar, daß die beiden Knochen nothwendiger Weiſe 

uͤbereinander gekreuzt ſeyn muͤſſen; es iſt auch folglich klar, 

daß, wie gut auch der Verband ſeyn mag, die Knochenfrag— 

mente ſich verrenken und mehr oder weniger fehlerhaft ver— 
einigt werden muͤſſen; wogegen, wenn der Vorderarm in eine 
Schaͤrpe gelegt wird, ſo daß das Glied ſich in der Mitte zwiſchen 
Pronation und Supination befindet, oder mit andern Wor— 
ten, fo daß die Handflaͤche an das epigastrium gelegt 
wird, die beiden Knochen einander parallel bleiben und der 
Verband in der vortheilhafteſten Weiſe wirken kann. Es 
ſind Faͤlle vorgekommen, wo die Fractur des Vorderarmes 
vollſtaͤndig gut verbunden worden war und wo die Heilung 
doch nur ſo erfolgte, daß eine gewiſſe Beſchwerlichkeit der 
Bewegung der Pronation und Supination zuruͤckblieb, weil 
man unterlaſſen hatte, die erwaͤhnte Vorſicht zu beob— 
achten. 

Mise l lein. 
Eine neue Behandlungsweiſe der Coxalgie bei 

Pferden hat der Director der Thierarzneiſchule zu Neapel, Hr. 
de Nanzco vorgeſchlagen. — Bekanntlich iſt das Pferd einer 
Art von Hinken unterworfen, deren Sig im Hüftgelenk iſt. Ent: 
weder in Folge einer rheumatiſchen Affection, oder in Folge einer 
Gewaltthaͤtigkeit, welche ſich auf das Huͤftgelenk fortpflanzt, ftellt 
ſich zuweilen eine Entzuͤndung dieſes Gelenks bei'm Pferde, wie 
bei'm Menſchen, ein. Gewoͤhnlich behandelt man das Uebel mit blaſen— 
ziehenden Mitteln oder mit dem Gluͤheiſen. Letzteres auf der Haut 
uͤber dem Huͤftgelenk angewendet, hat oft das Thier geheilt; aber 
es fuͤhrte das Ueble mit ſich, daß es eine ſehr unfoͤrmliche Narbe 
zuruͤckließ und daß es uͤberdem viele Zeit wegnahm, ehe man über 
die Krankheit Herr wurde. Hr. de Nanzco verfaͤhrt folgender: 
maßen: Er fängt damit an, ſich über den Sitz des Uebels zu vers 
fihern, indem er eine Hand auf die Hüfte legt und das Thier 
dann einen Schritt vorwärts und einen ruͤckwaͤrts gehen laͤßt; 
dann wirft er das Thier nieder, ſchneidet das Haar ab, macht einen 
Queerfalte mit der Haut und in erſtere einen der Laͤnge nach ge— 
henden Schnitt von einigen Zollen Laͤnge. Er praͤparirt dann ſorg⸗ 
faͤltig die beiden Hautlappen mit ihrem Zellgewebe los, bedeckt ſie 
mit zwei Stuͤcken befeuchteter Leinwand und laͤßt ſie mittels zweier 
Hakenzangen von einander halten. Dann bringt er mit Vorſicht 
in den Grund der Wunde ein oder einige Cauteriſireiſen, die nicht 
voͤllig rothgluͤhend ſind, damit er allmaͤlig bis in eine große Tiefe 
und hinlaͤnglich lange Zeit wirken laſſen kann. Bei jedesmaliger 
Anwendung des Cauteriſireiſens unterſucht Hr. Nanzco den 
Grund der Wunde mit der Fingerſpitze, um die Tiefe genau zu 
erforſchen, bis zu welcher er gelangt iſt und um die Verletzung der 
Gelenkkapſel oder des Trochanters zu vermeiden. Der Verband ift 
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wie gewohnlich. Wenn in Folge der äußeren Eiterung die Hüfte 
krankheit beſeitigt ſcheint, fo vereinigt Hr. Nanzco die beiden 
Hautlappen, und erhält auf dieſe Weiſe eine raſche Heilung und eine 
linienartige Narbe, welche zuletzt durch das Haar bedeckt wird. 
Eine große Zahl von Faͤllen ſprechen fuͤr die Zweckmaͤßigkeit dieſer 
Behandlungsweiſe, welche Hr. Nanzco die Unter = Haut s Gaute- 
rifation genannt hat. 

In Beziehung auf die Krankheit des Huͤftgelenks 
hat Hr. Coulſon anhaltende Unterſuchungen angeſtellt, und geſtuͤtzt 
auch auf die Erfahrungen der HHrn. Key und Liſton, eine Ab⸗ 
handlung herausgegeben, welche Aufmerkſamkejt in Anſpruch nimmt 
und welcher zugleich lehrreiche Zeichnungen, nach Liſton's Präparaten, 
beigefügt find, Nachdem Hr. C. auseinandergeſetzt hat, wie er ans 
nehme, daß die Urſache der Krankheit in gejtörter Secretion be— 
ſtehe und daß Scropheln und zufällige Beſchaͤdigungen ihr vorange⸗ 
hen oder ihre Entwickelung veranlaſſen, faͤhrt er fort: „Wenn nun 
dieſe Anſichten richtig ſind, was muß man dann von dem Werthe 
vieler oͤrtlichen Heilmittel halten, welche wir gewohnt find, bei une 
ſern Patienten anzuwenden — ich meine Fontanelle, Haarſeile, 
Moxen ꝛc. Und wie ſonderbar iſt es, daß, obgleich der fleißigſte 
und anhaltendſte Gebrauch dieſer herben Behandlungsweiſen (severe 
inflietions) immer (2) fehlgeſchlagen iſt — obgleich die Krankheit 
durchaus (generally) trotz der Mittel ihren Verlauf hat, wir un⸗ 
terlaſſen haben, unſere Methode zu aͤndern. Was mich anlangt, 
ſo muß ich geſtehen, daß das auffallende Fehlſchlagen dieſer Mittel 
— die Verſchlimmerung in faſt jedem Falle, wo ſie angewendet 
wurden, gerade der Umſtand iſt, welcher mich auf dieſe pathologi— 
ſchen Betrachtungen gefuͤhrt und zu dem gefuͤhrt haben, was 
mir ein rationelles Verfahren ſcheint. Dieſe Anſichten finden 
(wie ſich ergeben wird) ihre Anwendung oder werden erläutert 
durch jeden Umſtand, welcher mit den verſchiedenen Urſachen oder 
geglaubten Urſachen und Bedingungen der Krankheit in Verbindung 
ſteht. Unter den meiſten dieſer Umſtaͤnde wird man beobachten, 
daß nicht allein die ſecernirenden Organe kraͤftig und thaͤtig ſind, 
ſondern das ganze vitale Syſtem uͤberhaupt, waͤhrend das locomo— 
tive Syſtem in Proportion ſchwach iſt und ein Opfer des Exceſſes 
oder der Störung des erſteren wird. Aus dieſen Grundfägen ers 
giebt ſich, warum die Krankheit in einigen Ländern häufiger iſt, 
als in andern, wie in England und Holland, wo in der von 
Sachſen abſtammenden Bevölkerung die Größe des Rumpfs und 
der vitalen Organe characteriſtiſch iſt, waͤhrend die Extremitaͤten 
und das locomotive Syſtem klein und ſchwach ſind. In Holland 
war, nach Camper's Angabe, zu ſeiner Zeit eine von achtund⸗ 
zwanzig Perſonen lahm. Dieſelben Grundſaͤtze finden auf jedes Al⸗ 
ter ihre Anwendung. In Kindern herrſchen aͤhnliche Proportionen 
und Bedingungen der Syſteme vor — der Rumpf iſt groß, die 
Extremitaͤten klein und fie find dem Uebel beſonders unterworfen. 
Und daher kommt es auch, daß ſelbſt vor der Geburt die Organi— 
ſation der Gelenke geſtoͤrt wird und ſolche Veraͤnderungen bewirkt 
werden, welche dieſe Form von Krankheit verurſachen ꝛc. 

Ein Kirchhof, auf welchem, wegen Mangel an 
Raum, die Leichen aufrechtſtehend beerdigt werden, 
wie es zu Bruille, bei Valenciennes, durch Beſchluß des Municis 
palraths jetzt der Fall iſt, iſt eine in Beziehung auf Medicinalpos 
lizei nicht zu uͤbergehende Erſcheinung. 
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Bericht uͤber eines der wichtigſten Reſultate der 
von Hrn. Venetz ruͤckſichtlich des jetzigen und 
vormaligen Zuftandes der Gletſcher des Cantons 

Wallis angeſtellten Unterſuchungen. 
Von Jonathan von Charpentierz nebſt fpätern Zuſaͤtzen des 

Verfaſſers *). 

„Hr. Venetz, Bruͤcken- und Straßen-Baumeiſter im 
Canton Wallis, hat ſich ſeit mehrern Jahren mit dem 
Studium der Gletſcher und der ſie begleitenden Erſcheinun— 
gen beſchaͤftigt. Seine Unterſuchungen haben ihn auf Re— 
ſultate gef hrt, welche n Betreff der Geſchichte der auf der 
Oberflaͤche der Erde vorgegangenen Veraͤnderungen von gro— 
ßer Wichtigkeit ſind. Indem ich hier eines dieſer Reſultate 
zur Sprache bringe, beabſichtige ich hauptſaͤchlich, die Auf— 
merkſamkeit der Geologen von Neuem auf eine wichtige geo— 
logiſche Erſcheinung zu ziehen, welche bei den Gelehrten, die 
ſich mit der Geſchichte des Erdkoͤrpers beſchaͤftigen, beinahe 
in Vergeſſenheit gerathen zu ſeyn ſcheint, und zwar deßhalb, 
weil man der Meinung iſt, der Gegenſtand ſey vollkommen 
erſchoͤpft und aufgeklaͤrt; naͤmlich das Vorkommen ſporadi⸗ 
ſcher Alpenfelſenbloͤcke vom Kamme der Alpen bis zu dem 
des Jura, von der ſuͤdlichen Boͤſchung der erſtern bis in 
die Ebenen Oberitaliens, ſo wie uͤberhaupt in den Thaͤlern 
und am Fuße aller hoher Bergketten, mit Ausnahme der— 
jenigen, welche ſich in der Nähe des Aequators befinden, 
wo ſich die Maſſen ewigen Schnees nicht in Gletſcher ver— 
wandeln koͤnnen. 5 

Die ausgezeichnetſten Geologen, ſelbſt diejenigen, welche 
die Geologie zu dem hohen Range erhoben, den ſie gegen— 
waͤrtig einnimmt, haben die Fortbewegung jener Bloͤcke bis 
zu deren gegenwaͤrtigem Fundorte dem Waſſer zugeſchrieben. 

Zu der Zeit, wo ſich jene gewichtigen Stimmen fuͤr dieſe 
Meinung ausſprachen, galt letztere fuͤr um ſo gewiſſer und 

) Vorgetragen zu Lucern der Geſammtgeſellſchaft der ſchweize⸗ 
riſchen Naturforſcher am 29. Juli 1834. 5 
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bewieſener, als damals die Geologen uͤberhaupt dem Waſſer 
eine viel zu ausgedehnte Rolle beilegten, indem damals alle 
Unebenheiten auf der Oberfläche der Erde der Wirkung deſ— 
ſelben beigemeſſen wurden. 

Die Forſchungen, welche Hr. Venetz in Bezug 
auf die Gletſcher angeſtellt hat, fuͤhrten ihn auf die Un— 
terſuchung der in das Thal des Rhone gefuͤhrten Fels— 
bloͤcke, und die Umſtaͤnde, unter denen -fie vorkommen, ver: 
anlaßten ihn zu der Anſicht, daß deren Fortbewegung nicht 
durch Waſſer geſchehen ſeyn koͤnne, wie groß auch die Maſſe 
deſſelben und die durch dieſelbe veranlaßte Wirkung geweſen 
ſeyn moͤgen. 

Ich will nun ſo kurz als moͤglich einige der Umſtaͤnde 
anfuͤhren, welche gegen die Anſicht ſprechen, daß jene Bloͤcke 
durch Waſſer fortgeführt worden ſeyen; ich werde dabei aber 

keiner Einzelnheiten und Oertlichkeiten gedenken, indem Hr. 
Venetz alle ſeine Beobachtungen in einem eignen Werke 
mitzutheilen beabſichtigt. 

Ueberall, wo wir dergleichen Bloͤcke finden, bilden fie 
unordentliche Haufen von Fragmenten verſchiedener Groͤße, 
die von der eines Sandkorns bis zu Tauſenden von Cubik— 
fußen wechſelt. Es findet alſo ruͤckſichtlich des Umfangs oder 
des relativen Gewichts der einzelnen Stuͤcke keine Sorti— 
rung ſtatt, die doch zu bemerken ſeyn muͤßte, wenn ſie durch 
Waſſer fortgeſchwemmt worden waͤren. In dieſem Falle 
würden die größten Bloͤcke in der Naͤhe der Gegend vorkom— 
men, wo die Fluth ihren Anfang nahm, und die Fragmente 
in demſelben Verhaͤltniſſe kleiner werden, wie ſich die Stellen, 
wo fie abgelagert worden, von dem Ausgangspuncte entfer—⸗ 
nen. Man muͤßte alſo die groͤßten Bloͤcke in den Thaͤlern 
der Alpen und die kleinſten im Jura finden. Es iſt aber, 
wie geſagt, keine ſolche Abſonderung zu bemerken, indem 
man im Jura Blöde findet, die fo groß find, wie irgend 
welche, die in den Alpen vorkommen. 

Waſſer, welches Körper irgend einer Art mit ſich fort: 
führt, bewirkt ferner, in dem Augenblicke, wo deſſen Fluß 
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ſtattfindet, eine Trennung oder Abſonderung anderer Art, nämlich 

eine ſolche in Sichten, welche nach dem Umfange und Gewichte 

der losgeriſſenen Maſſen ſtattfindel. Auf dieſe Weiſe bildet das 
Waſſer uͤbereinanderliegende Schichten von Bloͤcken, Brocken, Kies, 
Sand und Schlamm. Allein an den abgelagerten Haufen von ſpo— 
radiſchen Blocken iſt von jener Trennung in Schichten nichts zu 
bemerken, und durch Waſſer koͤnnen ſie alſo, auch aus dieſem 
Grunde, nicht fortgefuͤhrt worden ſeyn Allerdings finden wir hie 
und da in der Na pbarſchaft jener Haufen Lagen von Kies, Sand 
und Schlamm; allein dieſe ſind viel zu partiell und wenig ausge— 
dehnt, als daß man glauben koͤnnte, die ganze Maſſe der Bloͤcke 
ſey fortgeſchwemmt worden. Ich werde ſpaͤter wieder auf dieſe 
geſchichteten Ablagerungen von Sand und Schlamm zuruͤckkommen. 

Obgleich die meiſten der hier in Rede ſtehenden Bloͤcke eine 
rundliche Geſtalt darbieten, ſo haben doch manche derſelben nicht 
nur eine platte Geſtalt, ſondern ſind auch durchaus nicht abgerun— 
det, indem ihre Ecken und Kanten gar keine Abreibung erlitten has 
ben. Unbegreiflich iſt es alſo, wie dieſe Bioͤcke durch Waſſer die 
Alpen hinab und an der Boͤſchung des Jura hinaufgetrieben wer— 
den konnten, indem ſich unterwegs die Kanten mehr oder weniger 
haͤtten abnutzen muͤſſen. 

Die Ablagerungen dieſer von ihrer urfprünglihen Lagerſtaͤtte 
entfernten Bloͤcke zeigen gewoͤhn ich eine vorherrſchende Ausdehnung 
nach einer gewiſſen Richtung, ſo daß wir dieſelben am beſten mit 
Dämmen und Mauern vergleichen koͤnnen. Zuweilen bilden ſie 
auch kleine, ziemlich kegelfoͤrmige Huͤgel, welche entweder einzeln 
oder in einer Reihe ſtehen. Dagegen kommen dieſe Ablagerungen 
nie in Geſtalt breiter, flacher, angeſchwemmter Maſſen oder Fel— 
der vor. 

Die bereits erwaͤhnten Daͤmme ziehen ſich horizontal, haͤufig 
einer hinter dem andern, an den Waͤnden und am Fuße der Berge 
hin, und ihre Richtung iſt anfangs mit der des Thals parallel. 
Diejenigen aber, welche ſich am Fuße der Berge hinziehen, die ein 
Thal einſchließen, wenden ſich am untern Ende deſſelben von den 
Bergen ab, ziehen ſich ſchraͤg durch das Thal und würden in deſ— 
ſen Mitte zuſammenſtoßen, wenn ſie nicht durch das daſelbſt flie— 
ßende Fluͤßchen unterbrochen waͤren. 

Zwiſchen zweien ſolcher Daͤmme beſteht der Boden ſtets aus 
feſtem Felſen, der nur durch ein wenig Erde oder einige zerſtreut 
liegende Bloͤcke bedeckt iſt. Zuweilen liegen zwei oder mehrere der— 
ſelben einander ſo nahe, daß ſie einen einzigen Wall mit zwei 
oder mehreren Ruͤcken bilden. 

Dieſe innere und aͤußere Beſchaffenheit ſolcher Ablagerungen 
laßt ſich bei der Annahme, daß deren Beſtandtheile durch Waſſer 
an ihre jetzigen Stellen geführt worden ſeyen, nicht wohl erklaren. 
Aus dem Waſſer würden ſich die Bloͤcke, zumal auf den ebenen 
Theilen der Thaͤler und am Fuße der Alpen, in Geſtalt von fla— 
chen, angeſchwemmten Feldern niedergeſchlagen haben. 

Es wuͤrde auch ſchwer zu begreifen ſeyn, wie ſich bei dieſer 
Annahme der Durchgang der Materialien dieſer Daͤmme durch die 
Seen erklären ließe, da die Litztern durch die Erſtern zum großen 
Theile haͤtten ausgefuͤllt werden muͤſſen. 

Mit jener Anſicht reicht man auch nicht aus, um die außeror— 
dentliche Lage ungeheuer großer einzelner Bloͤcke zu erklaͤren, welche 
wir zuweilen in den Thaͤlern und an den Bergwaͤnden ſenkrecht in 
den Boden gepflanzt und nach ihrer ganzen Staͤrke von oben nach 
unten auseinandergeſprengt ſehen, eine Erſcheinung, die uns glau— 
ben machen muß, dieſe Baoͤcke ſeyen aus einer gewiſſen Höhe ges 
rade auf die Stelle gefallen, wo wir ſie jetzt ſehen, und durch den 
Fall in mehrere Stuͤcke geſprengt worden. 

Man bemerkt ferner, daß die aus einem unſerer großen Thaͤ— 
ler herruͤhrenden Bloͤcke nle mit denen vermiſcht ſind, welche aus 
einem andern benachbarten ſtammen. Dieſer Umſtand, der ſchon 
von Eſcher beabachtet worden war, ſtimmt mit den Reſultaten 
der Thaͤtigkeit des Waſſers nicht uͤberein, wenn wir auch annehmen 
wollen, dieſe Thaͤtigkeit habe in beiden Thälern zugleich ftattges 
funden. Es wäre unerklaͤrlich, wie die durch beide Waſſerſtroͤme 
fortgeführten Steine ſich nicht wenigſtens an dem Puncte hätten 
vermiſchen ſollen, wo der Fluß des Waſſers hinlänglich lange fort⸗ 
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dauerte, um das Abſetzen der Steine zu geſtatten, und in'sbeſon— 
dere da, wo die Fluth auf den Jura traf und wo ein Zurückprar⸗ 
len und Strudel enifteben mußte, wodurch eine ſolche Vermiſchung 
gewiß leicht veranlaßt werden konnte. Ueberdem ſind ſelbſt die 
Steine, welche aus einem Seitenthale ſtammen, nicht mit denen 
des Hauptthales vermengt, ſondern beide Arten bilden ihre beſon— 
dern Damme. 

Alle Bergketten, von denen dergleichen ſporadiſche Bloͤcke ftams 
men, bieten an allen noch in der urfprüngiichen Lage befindlichem 
Felſen, welche nicht ſpaͤter von Verwitterung und Zerſetzung gelit— 
ten haben, die merkwürdige Erſcheinung dar, daß ihre Oberflächen 
abgeführt und wie polirt find. Sie ſcheinen alſo der Reibung un— 
terworfen geweſen zu ſeyn, und da wir überall bemerken koͤnnen, 
wie die Steine in den Betten der Bergſtroͤme durch die uber fie 
hingleitenden lockeren Steine glatt gerieben werden, ſo hat man 
vermuthet jene Glaͤttung der Felſen in unſern Hauptthaͤlern ruͤhre 
von der großen Fluth her, welche die Blöcke, von denen wir hier 
handeln, fortgefuͤhrt habe, und welche jene gewiſſermaßen abge— 
ſchmirgelt hätten. Bei dieſer Erklaͤrungsweiſe beruft man ſich auch 
darauf, daß jene glatten Oberflaͤchen nur bis zu der von den Bloͤk— 
ken erreichten Höhe zu bemerken ſind, und daß da, wo dieſe leg: 
tern aufhoͤren, die Felſen die rauhen Bruchflaͤchen darbieten. 

Mittelſt einer großen Waſſerfluth laſſen ſich aber die beglei— 
tenden Umſtaͤnde der Erſcheinung keineswegs erfiären. Denn wie 
hätten die uͤberhaͤngenden Felswände, welche das Dach der von den 
Bergbewohnern barmes oder balmes genannten Gewölbe bilden, 
geglättet werden koͤnnen? Wie geht es zu, daß hinter vorfprine 
genden Felſen polirte Oberflaͤchen vorkommen, die durch jene Fel— 
ſen vor dem Waſſer und der Reibung von Seiten der durch daſ— 
ſelbe hinabgefüͤhrten Steine geſchuͤtzt waren? 

Von dieſen Einwuͤrfen und Schwierigkeiten abſehend, wollen 
wir einen Augenblick annehmen, die Glaͤttung der Oberflächen rühre 
wirklich von der durch Herabſtroͤmen des Waſſers veranlaßten Rei— 
bung her. In dieſem Falle muͤßte aber dieſe Erſcheinung in der 
Tiefe der Thaͤler auffallender ſeyn, als weiter an den Bergen hin— 
auf, und auf den Bergruͤcken und den Alpenpaͤſſen duͤrfte ſie gar 
nicht vorkommen. Allein gerade das Gegentheil iſt der Fall. Die 
glatten Oberflaͤchen erſcheinen nicht nur vom Fuße der Alpen bis 
zu deren hoͤtſten Ruͤcken, ſondern werden, je höher wir ſteigen, 
immer auffallender, und wir ſehen ſie an allen hohen Alpen— 
paͤſſen, z. B., dem des St. Bernhard, Simplon, Grimſel, St. 
Gotthard u. ſ. w. 

Ich koͤnnte gegen die Anſicht, daß eine Waſſerfluth jene Er— 
ſcheinungen veranlaßt habe, noch mehrere Gruͤnde anfuͤhren, wenn 
ich nicht die bereits angedeuteten für völlig hinreichend hielte, um 
zu beweiſen, daß die fraglichen Bloͤcke nicht durch eine Fluth fort— 
gefuͤhrt worden ſeyen. 

Hr. Venetz iſt der Meinung, daß jene Verſetzung durch die 
Thaͤtigkeit der Gletſcher ſtattgefunden habe, und daß jene Ablage— 
rung von Alpenfelsbloͤcken nichts weiter als Moraines oder Glet⸗ 
ſchergeroͤlle ſeyen. Ich kann mir denken, wie außerordentlich, une 
wahrſcheinlich, ja fantaſtiſch dieſe Anſicht auf den erſten Blick 
ſcheinen muß. Wie konnen wir in der That glauben, daß fruͤher 
alle unſere Hauptthaͤler nach ihrer ganzen Ausdehnung von gewals 
tigen Gletſchern eingenommen geweſen ſeyen, die ſich am Aus— 
gange der Thaͤler zu weiten faͤcherfoͤrmigen Eisfeldern ausgedehnt, 
auf dieſe Weiſe faſt den ganzen Raum zwiſchen den Alpen und dem 
Jura eingenommen und bis zum Gipfel des letztern, ja in manchen 
Fällen bis über denſelben hinaus gereicht hätten? Wie ließe ſich 
denken, daß die Gletſcher in einem Landſtrich eine ſolche Herrſchaft 
behauptet haͤtten, welcher einſt Palmen erzeugte, was ſich daraus 
ergiebt, daß in den Felſen von Lauſanne und Vevay Abdruͤcke von 
Chamaerops gefunden worden find ? 

Dieſe und viele andere Einwuͤrfe ftellten ſich allerdings heraus, 
als Hr. Venetz mir vor 5 Jahren dieſe Hypotheſe zuerſt mit⸗ 
theilte. Er überzeugte mich nicht, bis ich zuletzt durch die That⸗ 
ſachen, die ich zur Bekämpfung feiner Anſicht hervorſuchte und ſtu⸗ 
dirte, zu einem ganz andern Reſultate gelangte, als das von mir 
beabſichtigte, und ich mich in'sbeſondere davon uͤberzeugte, daß die 
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frühere Exiſtenz gewaltiger G’etfcher ſich vollkommen mit den Um— 

ſtaͤnden vereinbaren läßt, welche beweifen, daß unſer Clima damals 
bedeutend waͤrmer war, als jetzt. Bevor ich jedoch die Ueberein— 

ſtimmung anſcheinend einander fo widerſprechender Thatſachen dar⸗ 

zuthun verſuche, will ich erſt zeigen, daß die an den Ablagerun— 

gen jener Steinbloͤcke zu beobachtenden Erſcheinungen und alle Ne—⸗ 
benumftände ſich durch die vorfchreitende und ruͤckſchreitende Bewegung 
der Gletſcher vollkemmen genügend erklaͤren laſſen. 

Wo auch immer Steine durch Gletſcher abgeſetzt werden, fin— 
den wir dieſelben ohne Ordnung und ohne alle Sortirung in Be: 
zug auf Größe und Schwere unter inanderacmifcht. Zwiſchen den 
groͤßten Bloͤcken finden wir Kies und Sand, und alle dieſe Mater 
rialien ſind gleich weit fortbewegt. Dieſelben Umſtande bemerken 
wir an jenen Blockdaͤmmen wieder, und ſo brauchen wir uns 
nicht darüber zu wundern, wenn wir auf dem Jura Blöcke von 
derſelben Größe ſehen, wie die, welche am Fuße der Alpen und in 
deren Thaͤlern anzutreffen ſind. 

Der Abfluß des Waſſers wird zuweilen durch Gletſcher und 
das Geroͤlle (moraines) verhindert, fo daß ſich an deren Scite 
kleine Seen bilden, in denen die Bergwaſſer Steine, Sand und 
Schlamm anhaͤufen. Es iſt alſo nicht zu verwundern, daß wir 
mit den Alpenbloͤcken geringe Schichten ſolcher Materialien ver— 
miſcht finden, welche offenbar durch Waſſer abgeſetzt und geſchichtet 
worden ſind. 

Wiewohl die meiſten durch die Gletſcher fortbewegten Steine 
abgerundet (geſchoben), oder wenigſtens deren Kanten und Ecken durch 
gegenſeitige Reibung mehr oder weniger abgeführt ſind, ſo finden 
wir doch dann und wann auf den Ruͤcken (der Oberflaͤche) einzelne 
große Blöde, welche den Fuß der letztern ohne alle Reibung ers 
reicht haben und daher durchaus ſcharfkantig find. Dieſe That— 
ſache enthaͤlt die Erklaͤrung, wie große Alpenfelſenbloͤcke mit 
ganz unverſehrten Bruchflaͤchen weit fortaeführt werden koͤnnen. 

Die Geroͤlldamme der Gletſcher (mo raines) baben die Geſtalt 
von Waͤllen oder Mauern mit einem oder mehrern Ruͤcken oder 
Firſten. In manchen Faͤllen ſind ſie kegelfoͤrmig oder ſie ſtellen 
ſich als eine Reihe kleiner, koniſcher Huͤgel dar. Wenn ſich in ei— 
nem Gletſcher, wie dieß mehrentheils der Fall iſt, mehrere morai- 
nes finden, ſo ſtreichen ſie mit einander parallel, und die Ober— 
flaͤche der Zwiſchenraͤume beſteht aus dem nackten Geſtein oder aus 
dem mit ein wenig Erde bedeckten Felſen und einigen loſe darauf 
liegenden Steinen. So ſchen wir, daß die aͤußere Form und die 
relative Lage der moraines mit der Geſtalt und gegenſeitigen 
Stellung der fraglichen abgelagerten Steinhaufen durchaus uͤber— 
einſtimmen. 

Die Gletſcher erzeugen nie Geroͤllhaufen, welche die Geſtalt 
breiter oder faͤcherfoͤrmiger angeſchwemmter Maſſen oder Geſchiebe 
darbieten, wie ſie das Fließwaſſer bildet; denn die Gletſcher drin— 
gen bis zu dem maſſiven Felſen und ſchieben alle über demſelben 
befindliche Erde, lockere Steine und Bloͤcke vor ſich her, was Je— 
dermann weiß, der die Gletſcher in ihrem Fortſchreiten beobachtet 
hat, und was ſich aus der Art, wie dieſelben anwachſen und fort— 
ruͤcken, leicht erklaͤrt. In dieſer Eigenſchaft der Gletſcher, bis auf 
den maſſiven Felſen durchzudringen und ſich fo eine feſte Bahn zu 
eröffnen, liegt die vollſtaͤndige Erklärung des Umftandes, daß un— 
fere Seen durch die gewaltioe Maſſe von Blocken, Gerdͤlle und 
Sand, die durch oder, richtiger, uͤber ſie hingewandert iſt, nicht 
vollkommen ausgefuͤllt worden ſind, was nothwendig der Fall ge— 
weſen ſeyn würde, wenn dieſe Materialien durch Waſſer fortgeführt 
worden waͤren. 

Die innere Maſſe der Gletſcher beſteht aus Eis oder vielmehr 
gefrornem Schnee obne alle Beimiſchung von Erde oder Steinen. 
Wenn Blöde durch einen Spalt bis auf den Grund des Gletſchers 
fallen, ſo werden ſie vorwaͤrts gerollt oder geſchoben. Bleiben ſie 
zwiſchen den Waͤnden des Spaltes eingeklemmt, ſo erſcheinen ſie 
nach Verlauf einer gewiſſen Zeit wieder an der Oberflaͤche des 
Gletſchers, aber an einer mehr thalabwaͤrts liegenden Stelle, als 
die, wo fie hineinſtuͤrzten ). Wenn jedoch ein Block zu einer 

) Dieſer auf den erſten Blick ſehr außerordentlich ſcheinende 
Umſtand iſt allen denen bekannt, welche der Beobachtung der 
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Zeit, wo der Gletſcher ſich zurückzieht, ganz nahe am untern Ende 
deſſelben bis auf den Boden deſſelben faͤllt, ſo bleibt er ziem— 
lich an derſelben Stelle und in derſelben Lage, in die er durch den 
Fall gelangt iſt. Dieſe Thatſachen, welche von allen denjenigen 
bekraͤftigt werden koͤnnen, welche wit den Gletſchern genau bekannt 
ſind, geben uns Aufſchluß daruͤber, warum wir im Grunde der 
Thaͤler und am Fuße der Alpen, eder mit andern Worten in allen 
den Ebenen, welche den Fuß der großen alten Gletſcher bildeten, 
ſo wenig Bloͤcke antreffen; waͤhrend ſie zugleich uns daruͤber be— 
lehren, wie die in einer fo fonderbaren Lage befindlichen auseinan— 
dergeſprengten Bloͤcke, von denen oben die Rede geweſen, an ihren 
gegenwaͤrtigen Fundort gelangt ſind. Dergleichen Bloͤcke ſind nichts 
weiter als Felſenmaſſen, welche zu der Zeit, wo der Gletſcher an— 
fing, ſich zuruͤckzuziehen, durch einen, Spalt bis auf den Grund deſ— 
ſelben hinabgeſtuͤrzt ſind. 

Seit Sauſſure's Zeit iſt hinlaͤnglich bekannt, daß die Ge— 
roͤlldamme (moraines) zweier unter einem ſehr ſpitzen Winkel an— 
einanderſtoßenden Gletſcher ſich nicht mit einander vermengen. Aus 
dieſer Thatſache erklaͤrt es ſich vollkommen weßhalb die aus einem 
unferer großen Thaͤler ſtammenden Blöcke ſich nicht mit denjenigen 
gemiſcht haben, welche aus dem benachbarten Thale herruͤhren, 
welcher Umſtand bei der Annahme, daß die Bloͤcke durch eine 

(uch fortgeführt worden ſeyen, ganz unerklaͤrlich wäre. 

Wir wiſſen, daß das feſte Geſtein, mit dem die Gletſcher in 
Berührung find, durch deren Einwirkung abgerieben und geglaͤttet 
wird. Indem ſie ſich auszubreiten beſtrebt ſind, folgen ſie allen 
Biegungen der Felſen, dringen in alle Windungen und Hoͤhlen 
derſelben, und poliren deren Oberflaͤche, ſelbſt da, wo dieſelbe über: 
haͤngt, welche Wirkung durch Waſſer, das Steine vor ſich hertreibt, 
keinesweges hervorgebracht werden koͤnnte. 

Da die Gletſcher von den Ruͤcken der Alpen ausgehen, ſo muß 
deren zerſtoͤrende Thätigfeit auf dieſe Ruͤcken weit länger einge— 
wirkt haben, als am Fuße des Gebirges und in den Thaͤlern. 
Man braucht ſich alſo nicht daruͤber zu wundern, daß die Abrei— 
bung und Glaͤttung in den hohen Thaͤlern und auf den hohen Paͤſ— 
ſen der Alpen in weit groͤßerer Ausdehnung und in einer weit auf— 
fallendern Art ſtattgefunden hat, als in dem wildrigern Theile des 
Tbals. Wäre dieſe Abglaͤttung durch eine Waſſerfluth veranlaßt 
worden, fo würde das Gegentheil der Fall fiyn. 

Wenn ich nicht fuͤrchten muͤßte, die Geduld des Leſers zu er— 
ſchoͤpfen, fo wuͤrde ich noch vielfaͤltige Erſcheinungen anführen, 
welche auf gleiche Weiſe mit dem ſporadiſchen Vorkommen von 
Felsbloͤcken in Verbindung ſtehenz auch koͤnnte ich auf noch viele 
bei jedem Schritte auf unfern Bergen und in unſern Thaͤlern dem 
Wanderer aufſtoßende Umſtaͤnde hinweiſen, welche zuſammengenom— 
men die Anſicht beſtaͤtigen, daß vor Alters die ſaͤmmtlichen Alpen— 
thaͤler und ein Theil der Ebenen am Fuße des Gebirges von unge— 
heuern Gletſchern eingenommen waren. 

Unter andern darf hier der cylindriſchen, ſenkrechten Vertie— 
fungen und der ſpaltartigen Loͤcher gedacht werden, welche man im 
Grunde der Thaͤler an der Oberfläche einzelnſtehbender Felſenmaſſen 
bemerkt, und die man in der Deutſchen Schweiz Karren oder 
Karrenfelder nennt; ferner der Spuren von Aushoͤhlungen an 
iſolirten Felſenmaſſen, die offenbar von Waſſerfaͤllen herruͤhren; 
dann der gewaltigen Breite aller alten Bergſtrombetten, welche we— 
gen der regelmößigen Schichtung der Materialien, aus denen fie 
beſtehen, deutlich beweiſen, daß die früher in ihnen fließende Waſ— 
ſermaſſe lange Zeit beträttlicher geweſen ſeyn müffe, als die jıgige, 
ſelbſt bei deren hoͤchſtem Stande. 

Ich will nur noch hinzuſetzen, daß das Vorkommen der Ab— 
lagerungen von Alpenbloͤcken an den Wänden des Jura, fo wie an 
einigen Theilen feines Ruͤckens, keineswegs vorausſetzt, daß die 
Gletſcher mit ihrer Maſſe den ganzen Raum zwiſchen den Alpen 
und dem Jura ausgefüllt hätten, oder daß fie mit andern Worten 

Gletſcher Aufmerkſamkeit gewidmet haben. Hr. Venetz hat 
denſelben in der 1816 zu Bern gehaltenen Verſammlung der 
Schweizer Naturforſcher vollſtaͤndig erklärt. 

19 * 
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an manchen Stellen fo dick geweſen ſeyen, als die ſenkrechte Höhe, 
bis zu welcher ſich der Juraruͤcken über die Ebene erhebt. Eine 

ſolche Anſicht würde nicht nur unwahrſcheinlich, ſondern ſogar im 

Widerſpruch mit den jetzt zu beobachtenden Erſcheinungen ſeyn. 

Denn wenn ein Gletſcher in einem Thale ungefaͤhr unter einem 

rechten Winkel zu der Laͤnge des Thales ſtreicht, ſo kommt es zu— 

weilen vor, daß er ſich queer durch das Thal und an der gegens 

überliegenden Bergwand bis zu einer gewiſſen Hoͤhe hinaufzieht, 

welche von der Maſſe des Gletſchers abhängt und zu der Steilheit 

der Wand, an der er ſich hinauferſtreckte, im umgekehrten Verhaͤltniſſe 

ſteht. . 

Das Vorkommen von Felsbloͤcken in großen Entfernungen von 

der Schweiz ſetzt keine uͤbertrieben große Ausdehnung der alten 

Gletſcher voraus; denn dieſe aͤußerſten Bloͤcke find offenbar vom 

Waſſer und nicht von den Gletſchern fortgefuͤhrt worden. Dieß 

geht daraus hervor, daß ſie kleiner werden, je weiter fie ſich von 

der Schweiz entfernen, und daß ſie ſchichtweiſe ahgeſetzt ſind. So 

kommen, z. B., Bloͤcke von 5 —6 Fuß Durchmeſſer bei Lyon, 200 
Fuß über dem Nhonefluffe vor, während fie in der Ebene der Crau 
nicht mehr als 5 — 6 Zoll im Durchmeſſer haben. Um jedoch ſolche 

Maſſen ſo weit zu ſchwemmen, war eine groͤßere Waſſermaſſe noͤ⸗ 

thig, als der Rhone jetzt beſitzt, und dieſe größere Maſſe erklaͤrt 
ſich wiederum nur aus der Anweſenheit von Gletſchern, die weit 
bedeutender waren, als die jetzigen. i 5 

Ich habe nur noch ſo kurz als moͤglich der Art und Weiſe zu 
gedenken, wie ſich die vormalige Exiſtenz fo gewaltiger Gletſcher 
mit den Thatſachen vereinbaren laͤßt, welche beweiſen, daß unſer 
Vaterland fruͤher eine weit hoͤhere Temperatur beſeſſen hat, als 
gegenwaͤrtig. 5 

Meiner Anſicht nach, waren zu der Zeit, wo die ebenen Ge— 

genden der Schweiz ein zur Erzeugung von Palmen hillaͤnglich 
warmes Clima beſaßen, die Alpen noch nicht vorhanden. Der 
Jura allein bildete ein Hochland, welches gegen Suden von der 
See durch eine Niederung, eine Art von flachem Ufer, getrennt 
war, welches alles aus Molaſſe und aͤhnlichen Gebirgsarten 
gebildete Land umfaßte. Weder der Jura, noch das an deſſen 
Fuße befindliche Kuͤſtenland erhob ſich aber ſo bedeutend uͤber die 
Meeresflaͤche, als gegenwaͤrtig. Der niedrige Theil der Schweiz 
bildete einen wahren Kuͤſtenſtrich. n 

Unfern dieſer Küfte erhoben ſich einige Inſeln nicht bedeu— 
tend über das Meer. Ihre Vegetation beſtand hauptſaͤchlich aus 
Farrnkraͤutern, Equiſetaceen und einigen monocotyledoniſchen 
Pflanzen, wie ſich aus den Pflanzenabdruͤcken von Erbignon, 
Salvan, Geétroz, dem Col de Balme und andern Orten zu erge— 
ben ſcheint. , 

Wahrend dieſes Zuſtandes der Dinge trat die große und wahr: 
ſcheinlich letzte Erhebung der Alpen ein, welches Ereigniß durch 
die Unterſuchungen der Hrn. v. Buch und Elie de Beaumont 
zur geologiſchen Thatſache erhoben worden iſt. 

Die Kraft, welche dieſe gewaltige Erſcheinung zu Stande 
brachte, erſtreckte ſich nicht nur uͤber die Alpen, ſondern auch, nur 
im geringern Grade, uͤber den Jura und das an deſſen Fuß ſich 
ausbreitende Kuͤſtenland, und erhob wahrſcheinlich dieſe ganze Ge- 
gend zu einer bedeutendern Hoͤhe, als die, welche ſie gegenwaͤr— 
tig beſitzt. 8 

Alles deutet darauf hin, daß die Alpen einſt weit hoͤher wa— 
ren, als gegenwärtig. Eine ſolche Umwaͤlzung mußte offenbar Ver: 
ſchiebungen, Riſſe und die Bildung hohler Räume zur Folge ha— 
ben, und die obern Maſſen ſetzten ſich jpäter, indem fie die gewal— 
tigen Blaſen ausfuͤllten, bis fie auf eine feſte Unterlage gelangten 
und die ganze Maſſe ihre gegenwärtige unverruͤckte Lage annahm, 

Dieſe außerordentliche Erhoͤhung mußte, in Verbindung mit 
dem Sinken der Temperatur der Erde ſelbſt, eine große Veraͤnder— 
ung in dem Clima dieſer Diſtricte zur Folge haben. Dasjenige 
Clima, welches im Stande war, die Chamaerops und andere tropis 
ſche Gewaͤchſe zu erzeugen, mußte dem der Polarlaͤnder Platz 
machen. Die Atmoſphaͤre erkaltete, die Alpen bedeckten ſich mit 
Schnee, der allmaͤlig jene gewaltigen Gletſcher bildete, die nach 
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und nach die ganze Nieder-Schweiz überzogen und ihre Geroͤll— 
daͤmme (moraines) bis an den Gipfel des Jura vorſchoben. Dieſe 
Gletſcher fingen an, abzunehmen und ſich zuruͤckzuziehen, als die er— 

aͤhnte Senkung bereits einzutreten begann; und als die Hoͤhe der 
Alpen, des Jura und des dazwiſchen liegenden flachen Landes all— 
maͤlig geringer ward, wurde auch das Clima gelinder, bis es zu— 
letzt ſeine gegenwartige Temperatur annahm. 

Die Chumaerops gedieh einſt in der Nachbarſchaft von Vevay 
und Lauſanne. Dieſer Diſtrict bildete, wie geſagt, fruͤher 
wahrſcheinlich eine Niederung und muß eine mittlere Temperatur 
von 17,5 Cent. (64° F.) gehabt haben. Die mittlere Tempera— 
tur der Alpenthaͤler, in denen ſich zwar keine Gletſcher bilden, aber 
doch halten, iſt 6° Cent. (43° F.). Dieß iſt, z. B., die mittlere 
Temperatur von Chamouny. Nehmen wir an, die Temperatur 
erniedrige ſich auf 160 Meter geringere Höhe um 19 Cent., fo 
muß eine Gegend, deren mittlere Temperatur 17,5 betrug, um 
1840 Meter (17,5 — 6 —= 11,5; 11.5><160= 1840) erhoben wor: 
den feyn, damit die Temperatur bis 6° ſinken konnte. Da aber 
die gegenwaͤrtige Hoͤhe von Vevay 372 Meter betraͤgt, ſo muß ſich 
jener Diſtrict wieder um 1468 M. geſenkt haben. Angenommen, 
die Alpen und der Montblanc haben ſich um ebenſoviel geſenkt, ſo 
hatte der Montblanc einſt eine Höhe von 6278 Metes, welche ine 
deß derjenigen der hoͤchſten Spitzen des Himalaya, der Nevados 
von Ill mani und Sorata und des Chimborazo noch keineswegs 
gleichkommt. (The Edinburgh new philos. Journal, July — 
Oct. 1836). 

Miscellen 
Die Entdeckungs-Expedition nach dem innern 

Africa, welche unter Leitung des Dr. Andrew Smith vom 
Vorgebirge der guten Hoffnung im Auguſt 1834 ausgegangen war, 
50 Perſonen 150 Stuͤck Zugvieh und Pferde und 20 Wagen ſtark, 
iſt zuruͤckgekommen, nachdem fie bis zum 25° 26 noͤrdlich vorge— 
drungen. Sie kam mit Mitgliedern von 27 Voͤlkerſtaͤmmen in Vers 
kehr und erhielt Nachricht von noch 17 andern. Sie hat eine ſehr 
große und werthvolle Sammlung fuͤr Naturgeſchichte mitgebracht, 
worunter 180 Baͤlge von neuen oder ſeltenen Vierfuͤßern, 3,379 
Bälge von neuen oder ſeltenen Vögeln, 3 Faͤſſer voll Schlangen 
und Eidechſen, 23 neue oder ſeltene Schildkroͤten, eine Kiſte voll 
Inſecten, drei Crocodile, 799 groioaifche Handſtuͤcke und ein Bal— 
len getrockneter Pflanzen. Die Expedition fand, daß der Hotten— 
totenſtamm ſich viel weiter nach der Mitte Africa's erſtreckt, als 
man bisher geglaubt hat. 

Donium, ein neues Metall, will Hr. Richardſon in 
dem Davidſonit dargethan haben. Der Davidſonit wurde von dem 
Dr. Davidſon aus Aberdeen in einem Granitlager in der Naͤhe 
dieſer Stadt entdeckt, und beſtand der erſten Unterſuchung des 
Dr. Thomſon zufolge aus 65,59 Kieſelerde, 82,12 Alaun— 
erde und 1,30 Waſſer. Bei einer neuen Unterſuchung des Dr. Ri— 
chardſon fand dieſer noch eine beſondere Subſtanz, welche Eigen— 
ſchaften beſaß, wodurch ſie ſich von allen bekannten Koͤrpern unter— 
ſchied; von Alkalien und den erdigen und metalliſchen Baſen unters 
ſchied fie fi) durch ein grünes Praͤcipitat, was fie mit Hydroſul— 
phat des Ammoniums gab, durch ihre Aufloͤslichkeit in kauſtiſchen 
Alkalien und in kohlenſaurem Ammonium, und durch ein braunes 
Praͤcipitat, was ſie mit Schwefelwaſſerſtoffgas gab. Hr. Ri- 
chardſon nannte den neuen Körper Donium , von Aberdonia 
(Aberdeen), der Stadt, in deren Nähe der Davidſonit gefunden 
worden ift. 

In Beziehung auf den Maulwurf hat Hr. Alla— 
mand der Société des sciences naturelles de Neufchatel eine 
Abhandlung und in dieſer eine fonderbare, bisher unbemerkt geblie— 
bene Thatſache mitgetheilt, naͤmlich: daß dieß Thier bei'm Graben 
ſich immer ſo richtet, daß es der Sonne den Ruͤcken zukehrt, indem 
es des Morgens von Oſten nach Weſten, des Abends von Weſten 
nach Oſten zu graͤbt. 

— 
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Beiträge zur Gefchichte der phlebitis der Woͤch— 
nerinnen. 

Von M. Duplay. 

„Schon im October 1834 habe ich in den Archives 
de Medeeine den Satz aufgeſtellt, daß man bei phle- 
bitis uterina noch lange nach dem Beginne dieſes Leidens 
die Spuren deſſelben zu erkennen vermoͤge, und daß man, 
ſelbſt bei gluͤcklichem Ausgange, die Reſiduen der Krank: 
heit noch laͤngere Zeit nach der Heilung vorfinde. Die 
Wahrheit dieſes Satzes hat fi nun im Hospice de la 
Maternite bei mehreren Frauen beſtaͤtigt gefunden, welche 
nach der Beſeitigung der im Wochenbette entſtandenen me- 
tro- peritonitis ſpaͤterhin an ganz andern Krankheiten ſtar— 
ben. Zuerſt mag folgender Fall hier Platz finden, der ſo— 
wohl in Beziehung ſeines Verlaufs, als auch wegen der 
zwei Monat nach einem Abortus wahrgenommenen Veraͤn— 
derungen von Intereſſe iſt. (Vergl. Not. No. 1089. 
S. 169.) 

1fte Beobachtung. — Abortus. Entzündung der v. hy- 
pogastrica, der v. iliaca primitiva und der v. cava infe- 
rior. Gelenkeiterung; heimtuͤckiſcher Verlauf der 
Krankheit. — M. Th., 44 Jahr alt, kam am 8. Jan. 
1835 in das Hoſpital. Sie hatte drei Wochen zuvor, im 
dritten Monat ihrer Schwangerſchaft, einen abortus erlitten 
und ſich am Aten Tage nach ihrer Entbindung einer Erkaͤltung 
ausgefeßt. worauf die Lochien verſchwanden und eine An— 
ſchwellung des Ellenbogen- und Kniegelenkes entſtand. Bei 
ihrer Aufnahme waren die genannten Gelenke ſehr ſchmerz— 

haft, man fuͤhlte Fluctuation darin und die Haut uͤber den— 
ſelben war geroͤthet. Die Kranke fieberte ſtark (116 Puls— 
ſchlaͤge in der Minute), war ſehr hinfaͤllig, ihre Zunge war 
trocken, der Bauch nicht ſchmerzhaft; am Ruͤcken bemerkte 
man decubitus. Das Uebel wurde anfangs als Gelenk— 
entzuͤndung behandelt; da hierbei jedoch der Zuſtand ſich eher 
verſchlimmerte, ſo wendete man ſpaͤter, in der Idee, daß 

eine durch den abortus veranlaßte metro -peritonitis mit 
plilebitis uterina das Grundleiden ſeyn moͤchte, Mercu— 
rialeinreibungen auf den Unterleib an. Auch dieſe hatten kei— 
nen Erfolg, die Kranke collabirte ſtaͤrker, bekam wiederho— 
lentlich heftige Froſtanfaͤlle, der Leib ſchwoll tympanitiſch 
an, es traten Delirien ein und trotz der in der letzten Zeit 

gereichten Staͤrkungsmittel erfolgte am 30. der Tod. 
Section. — Im Ellenbogen» und Kniegelenke war 

eine Quantität Eiter angehaͤuft. — Kopf- und Bruſthoͤhle 
boten nichts Beſonderes dar. — Bei der Unterſuchung der 
Bauchhoͤhle fand man die Milz vergroͤßert, doch von nor— 
maler Conſiſtenz, und am obern Theile derſelben eine mit 
dicklichem Eiter gefüllte Höhle von der Größe einer kleinen 
Nuß. In der Mitte der vordern Flaͤche zeigte ſich das Ge— 
webe der Milz an einer kleinen Stelle, in welcher eine 
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un Dee. 

Menge injicirter Blutgefäße verliefen, braͤunlich und verdich— 

tet. Außerdem war die Textur dieſes Organs normal. Die 

Gefäße des Uterus zeigten keine Veraͤnderung, aber das 

breite Mutterband der rechten Seite war von faſt fibroͤſer 

Conſiſtenz und die darin verlaufenden Venen, beſonders die 

am untern Theile, welche ſich mit der v. hypogastrica 

verbinden, waren verhaͤrtet, fielen, gleich den Arterien, nicht 

zuſammen und enthielten fibrinöfe, mit den Gefüßwänden 

feſt zuſammenhaͤngende coagula. Ganz dieſelbe Veraͤnde— 

rung boten die venae hypogastricae dar; auch ſie ent⸗ 

hielten graubraune, mit den Fingern leicht zu zerdruͤckende 

coagula, welche aus mißfarbigem Blute und einer grau— 

braunen, hinſichtlich der Conſiſtenz, den ſchon etwas erweich— 

ten Tuberkeln aͤhnlichen Maſſe beſtanden. Der Stamm der 

vena hypogastriea und die vena iliaca interna hat: 
> 

— — 

ten eine gleiche Beſchaffenheilt. Die vena cava inferior 

ihre Waͤnde waren eben— war viel voluminofer als fonft, 

falls von ihrer Bifurcation an bis nahe an die Stelle, wo 

ſie hinter der Leber verlaͤuft, verdickt, und ihre Höhle ent: 

hielt dicke, mit den Gefaͤßwaͤnden genau verbundene Pſeudo— 

membranen, ſo wie ein langes coagulum, welches unter— 

halb aus Pſeudomembranen, die eine Quantität reinen Eis 

ters einfchloffen und weiter nach oben aus einem mit Eiter 

gemiſchten Blutgerinnſel beſtand. Auch an letzterer Stelle 

ſtand das coagulum mit Pſeudomembranen mit den Ge⸗ 

faͤßwaͤnden in Verbindung. Hinter der Leber gewann die 

vena cava ihr normales Anſehn. 

Der obere Theil der rechten Eierſtocksvene war gleich— 

falls auf die angegebene Art, doch nur in der Ausdehnung 

eines Zolles, veraͤndert; der uͤbrige Theil dieſer Vene war 

bis zu den breiten Mutterbaͤndern ganz geſund, ſo daß ſich 

alfo die Krankheit von der vena cava auf die Eierſtocks— 

vene fortgeſetzt hatte. 

Bemerkenswerth iſt dieſer Fall hinſichtlich ſeines Ver⸗ 

laufs, inſofern er anfangs große Aehnlichkeit mit einem ein⸗ 

fachen Gelenk- Rheumatismus hatte. Die wahre Natur 

der Krankheit ließ ſich indeß vermuthen aus der ſchon fruͤh 

eingetretenen großen Schwaͤche, die bei Rheumatismen in 

der Regel nicht vorhanden zu ſeyn pflegt; aus der Fortdauer 

der Symptome trotz der angewendeten Mittel; aus dem 

ſtattgehabten abortus und ſpaͤter aus den heftigen Froſt⸗ 

anfaͤllen. ’ 

Aus dem Sectionsbefunde geht hervor, daß die Aus⸗ 

dehnung der phlebitis und die Zahl der ſecundaͤren Eite⸗ 

rungen nicht immer in geradem Verhältniffe ſtehen, fo wie, 

daß die Krankheit im vorliegenden Falle in den groͤßeren Ve⸗ 

nen der ligamenta lata und nicht in denen des Uterus 

begonnen haben muß, denn wenn Venen ſo ſtark entzuͤndet 

geweſen find, daß ihre Waͤnde Eiter abgefondert haben, fo 

werden dieſe Venen obliterirt, was auch der einzige Weg iſt, 

auf welchem eine Heilung zu Stande kommen kann. Von 
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einer ſolchen Veränderung fand fih aber im Uterus keine 

Spur. 
Manche Analogie mit dem eben beſchriebenen Falle ha— 

ben nun auch die drei folgenden, aus denen erſichtlich wird, 
daß die plebitis uterina in ihrem Verlaufe einen Still— 

ſtand erleiden und ſomit den Ausgang in Geneſung neh— 
men kann. 

2te Beobachtung. — Symptome von metro- 

peritonitis, welche verſchwinden. Symptome 
vonſchroniſcher Enteritis. Tod. Verſchwaͤrun— 
gen im Dickdarme. Lungentuberkeln. Geheilte 
phlebitis uterina. — J. Dac . 19 Jahr alt, 
ward am 4. Februar 1830 in die maternité aufgenommen 
und am 1. Maͤr; auf normale Weiſe daſelbſt entbunden. 
Einige Tage nach der Entbindung ſtellten ſich Schmerzen in 
der Unterbauchgegend und Fieber ein, weßhalb ein antiphlo— 

giſtiſches Verfahren eingeleitet wurde, durch welches auch die 
localen Symptome beſeitigt wurden und auffallende Beſſe— 
rung eintrat. Das Fieber dauerte jedoch fort, es bildete 

ſich eine hartnaͤckige Diarrhoͤe aus, die Zunge wurde trocken, 
der Leib ward von Neuem ſchmerzhaft, die Kranke col— 

labirte, bekam decubitus am Rüden und ſtarb am 10. 
April 1830. 

Bei der Section fand man in der Schaͤdelhoͤhle 
nichts Abnormes vor. In den Lungen nahm man noch 
nicht erweichte Tuberkeln wahr. Bauchhoͤhle: das Netz 
war an einigen Stellen mit dem Uterus verwachſen; der 
Dünndarm geſund, das coecum geroͤthet; das colon, deſ— 
ſen Waͤnde hypertrophiſch waren, enthielt faſt in ſeiner gan— 

zen Ausdehnung eine Menge theils oberflaͤchlicher, theils tie— 
fer gehender Geſchwuͤre. Der Uterus hatte ſich zuſammen— 
gezogen, ſein Gewebe war im Ganzen normal, doch an den 
Seitentheilen und auf der vordern Flaͤche bemerkte man dun— 
kelbraune Flecke, die von einer Menge mit Blut gefuͤllter 
Venen gebildet wurden. Außerdem fand man an drei ver— 

ſchiedenen Puncten in der Naͤhe des Urſprungs der breiten 
und runden Mutterbaͤnder im Gewebe des Uterus kleine 
gelbgraue Cylinder, die von den mit faſt geronnenem Eiter 

gefüllten Uterinvenen gebildet wurden. Dieſe in den Venen 
enthaltene Maſſe glich einer in ihrer Organiſation ſchon 
weiter vorgeſchrittenen Pſeudomembran, füllte das lumen 
der Gefaͤße vollkommen aus und hing mit den Waͤnden der— 
ſelben feſt zuſammen. Die Ovarien waren verkleinert, ihr 
Gewebe jedoch normal. 

Ste Beobachtung. — F. Rev., 17 Jahr alt, 
ward einige Tage nach ihrer normalen, am 5. Febr. 1830 
ſtattgehabten Entbindung von einem heftigen Schuͤttelfroſte, 
von Schmerzen im Leibe, fo wie von den Übrigen Zeichen 
der metro - peritonitis befallen, gegen welche antiphlo- 
gistica und Mercurialfrictionen in Gebrauch gezogen wur— 
den. Die Schmerzhaftigkeit des Leibes verlor ſich bei die— 
ſen Mitteln, doch blieb das Allgemeinbefinden der Kranken 
ſchlecht und ſie ſtarb am 16ten, nachdem in der letzten 
Zeit die Symptome chroniſcher enteritis vorhanden gewe— 
ſen waren. 
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Bei der Section fand man in der Schädel» und 
Bruſthoͤhle nichte Bemerkenswerthes. Das colon aber zeigte 
eine Menge von Geſchwuͤren und die Schleimhaut deſſelben 
war an vielen Stellen mit einer Pſeudomembran bedeckt, 
welche ſich mit dem Scalpel abſchaben ließ. Der Uterus 

hatte ſich faſt vollſtaͤndig zuſammengezogen. Auf feiner in— 
nern Flaͤche bemerkte man an einer kleinen Stelle eine ober— 
flaͤh liche Erweichung. In der Nähe der ligamenta lata 
fanden ſich auf der hintern und vordern Flaͤche des Uterus 

Gefäße, die, wie in dem vorigen Falle, mit einer den Pſeu— 
domembranen aͤhnlichen Maſſe erfuͤllt waren. Dieſe Veraͤn— 
derung war auf den Uterus beſchraͤnkt und erſtreckte ſich nicht 

auf die größeren Ver enſtaͤmme. Die uͤbrigen Organe was 
ren gefund. 

4Ate Beobachtung. — Bei einer Fiau, bei wel— 
cher die Zange angelegt worden war, ſtellten ſich auch die- 

Symptome einer metro - peritonitis ein, welche in Folge 
einer antiphlogiſtiſchen Behandlung verſchwanden. Das Fie— 
ber, fo wie eine incontinentia urinae dauerten jedoch 
fort, am Ruͤcken bildeten ſich Brandſchoͤrfe und die Kranke 
ſtarb drei Wochen nach der Entbindung. 

Section. In die Bauchhoͤhle war kein Serum er— 
goſſen; mehrere Darmſchlingen waren durch duͤnne Pſeudo— 
membranen mit einander verbunden. Die Magenwaͤnde zeig— 

ten einige Roͤthung, doch keine Erweichung. Auch das coe- 
cum und colon ascendens waren geroͤthet, doch nicht ul— 
cerirt. Der Uterus hatte ſich voͤllig zuſammengezogen, ſeine 
innere Flaͤche erſchien ſchwaͤrzlich und wie mit Ecchymoſen 
bedeckt. Die Venen des Uterus hatten dieſelbe Beſchaffen⸗ 
heit, wie in den beiden vorigen Faͤllen, doch erſtreckte ſich 
die Veraͤnderung derſelben nicht einmal bis zu den breiten 
Mutterbaͤndern. Die wordere Wand der vagina und der Koͤr— 
per der Blaſe waren perforirt, ſo daß beide Organe mit ein— 
ander communicirten. Im mesoreetum fand ſich ein Ei— 
terheerd von der Groͤße einer Nuß. 

Es erhellt alſo aus dieſen Faͤllen, auf welche Art die 
Heilung der phlebitis uterina zu Stande koͤmmt, naͤmlich 
durch die Bildung einer Pſeudomembran, die das Gefäß 
völlig verftopft und in einen feſten Cylinder verwandelt, der 
dann die purulente Maſſe nicht mehr auf die groͤßeren 
Zweige zu uͤbertragen vermag. Abgeſehen aber von dieſem, 
fuͤr die Prognoſe der phlebitis wichtigen Umſtande, ergiebt 
ſich daraus auch noch die Thatſache, daß man die Spuren 
dieſes Leidens ſelbſt noch zwei Monate nach deſſen Eintritt 
zu erkennen vermag. (Archives gener. de Med.) 

Ueber Verfaͤlſchung der in den Handel kommen— 
den Medicamente. 

Von Hrn. J. L. Laſſaigne. 

Die beiden hier zu beſprechenden Verfaͤlſchungen betrefs 
fen das zu Aetzkuͤgelchen verarbeitete weiße Praͤ— 
cipitat und den Mineralkermes. Es iſt zu beklagen, 
daß die Habſucht ſich heutzutage nicht entbloͤdet, ſelbſt die Mes 
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dicamente auf dieſe Weiſe zum Gegenſtand einer gewiſſenloſen 
Speculation zu machen, und durch Wohlfeilheit die gute 

Waare vom Markte auszuſchließen, ein Gegenſtand, dem 
von Seiten der Medicinalbehoͤrden die groͤßte Aufmerkſam— 
keit gewidmet werden ſollte. 

1) Vor mehrern Monaten haͤndigte man mir eine 
Probe von zu Aetzkuͤgelchen verarbeitetem weißen Praͤcipitat 
ein, welches an einen Pariſer Großhaͤndler verkauft worden 
war. Von dieſer Queckſilbercompoſition blieb, wenn man 

fie in verſchloſſenen Gefäßen caleinirte, ein reichlicher pul— 
verfoͤrmiger, weißer Ruͤckſtand übrig, der 578 des Gewichts 
der urſpruͤnglichen Subſtanz hatte und in Saͤuren nicht auf— 
loͤslich war. Durch die damit unter Calcinirung mit Holz: 
kohle anzeſtellten Verſuche brachte ich bald in Erfahrung daß 
er in weiter nichts als phosphoriſirtem natuͤrli— 
chen, ſchwefelſauren Baryt beſtand. 

Die Verfaͤlſchung (und der Grad derſelben), die mit 
dieſem Salze vorgenommen worden, laͤßt ſich auf ſehr ein— 

fachem Wege ermitteln. Man calcinirt entweder eine ge: 

wogene Quantitaͤt der verfaͤlſchten Queckſilbercompoſilion, 
oder behandelt ſie alsbald im Ueberſchuß mit einer concen— 

trirten Chlorſolution, da dann das ſaͤmmtliche Protochlo uͤr 
binnen kurzer Zeit in aufloͤsliches Bichloruͤr verwandelt wird 
und der ſchwefelſaure Baryt unzerſest bleibt. 

2) Unlaͤngſt verſchaffte ich mir Gewißheit darüber, daß 
man öfters unter dem Namen Mineralkermes Eiſenper— 
oxyd oder rothen Ocher kauft, deſſen Farbe durch Zuſetzung 
von ein wenig Lampenſchwarz dunkler gemacht iſt. 

Dieſer grobe Betrug iſt, wie wir mit Beſtimmtheit 
behaupten koͤnnen, unlaͤngſt von einer gewiſſen Handlung ge— 
ſpielt worden, und ich habe nicht verſaͤumt, diejenigen, die 

dieſes Gemiſch fuͤr guten Mineralkermes gekauft hatten, 
durch oͤffentliche Blaͤtter davon in Kenntniß zu ſetzen. 

Dergleichen Beifpiele ſollten die Droguiſten, Pharma— 
ceuten und alle diejenigen, die ſich mit dem Handel mit 
einfachen und zuſammengeſetzten Medi amenten befaſſen, ver: 
anlaſſen, die ihnen gelieferten Waaren oft zu unterſuchen 
oder unterſuchen zu laſſen, da die Chemie in allen Faͤllen 
ſichere Auskunft uͤber die Aechtheit oder Unaͤchtheit des Arz— 
neikoͤrpers geben kann. (Journal de chimie médicale, 
Sept. 1836). 

Ein Fall von Abſceß des kleinen Gehirns 

wurde der Acad. roy. de Med. am 27. September von 
Hrn. Dr. Bouvier, Arzt der Hofpitäler ꝛc., mitgetheilt. 

Der Kranke, Ancoignard, 15 Jahr alt, hatte ſeit 
langer Zeit einen Ausfluß aus dem Ohr, womit Taubheit 
und häufige Kopfſchmerzen verbunden waren. Ploͤtzlich wurde 
derſelbe von ſehr heftigen Schmerzen in der linken Seite des 

Kopfs, von Erbrechen und Störung feiner Geiſtesfunctio— 
nen befallen, und bot von dieſem Augenblicke ſo characteri— 
ſtiſche Symptome dar, daß ein zu Rathe gezogener Arzt ſo— 
gleich erklärte, es ſey ein Abſcef im Kopfe vorhanden und 
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der Kranke in Gefahr eines faſt ſichern Todes. Am 16. 
Septbr., drei Wochen, nachdem ſich jene neuen Zufaͤlle ein— 
geſtellt hatten, kam der junge Menſch in's Spital. Er be— 
fand ſich in folgendem Zuſtande. 

Er hatte fixen Kop'ſchmerz, welcher zuweilen fo heftig 
war, daß er dem Kranken Klageſchreie auspreßte; ſonſt war 
die Senſibilitaͤt ſehr vermindert, der Kr. gab nur langſame 

Antworten, und war immer ſchlaͤfrig; das Geſicht war blaß, 

die Zuͤge deſſelben erſchlafft und ohne Ausdruck, der Blick 
duͤſter und ſtumpf; der eiterartige Ausfluß aus dem linken 
Ohr war ſehr ſtark; und auf dieſer Seite hoͤrte der Kranke 
nicht; der Puls war etwas langſam; es war Erbrechen und 
Verſtopfung vorhanden. Die Bewegungen der Glieder gin— 
gen ungeſtoͤrt von Statten; nur war das obere Augenlid auf 
der linken Seite unvollſtaͤndig gelaͤhmt. 

Dieſe Symptome dauerten die folgenden Tage fort, 
ohne merklich ſchlimmer zu werden, und es ſchien, als 
würde der Kranke noch einige Zeit leben konnen, als am 
28. September, nach einigem Erbrechen, welches von gro— 

ßer Unruhe und heftigen Schreien begleitet war, der Kranke 
mit einem Mal in einen Zuſtand völliger Entkraͤftung fiel; 
das Athemholen wurde muͤhſam; und der junge Menſch ſtarb 

8 Tage nach ſeinem Eintritt in's Hoſpital unter Sympto— 
men von Aſphyrie. 

Bei der Leichenoͤffaung fand ſich beſtaͤtigt, was ſchon 
während des Lebens vermuthet worden war, Karies des 

Felſenbeins und ein Abſceß in der Schaͤdelhoͤhle. Merkwuͤr— 
dig aber iſt es, daß dieſer Abſceß ſich in der linken Hemi— 
ſphaͤre des kleinen Gehirns befand, obgleich Nichts eine Ver— 
letzung dieſes Organs haͤtte ahnden laſſen. Man ſieht auf 
der Stelle einen ungeheuern Eiterheerd, welcher in die bei— 

den aͤußern Drittel des linken Lappens des kleinen Gehirns 
eingedrungen war und mehrere Loͤffel friſchen Eiter, dem von 
Phlegmone ſehr aͤhnlich, enthielt. Die Subſtanz, welche 
die Waͤnde deſſelben bildete, war erweicht und von livider 
Farbe. Der Gehoͤrgang iſt mit wildem Fleiſch angefuͤllt. 
Die caries ſaß nur an der Baſis des Felſenbeins; das 
Labyrinth und der Gehoͤrnerv waren unverletzt. Es beſtand 
keine ſichtbare Verbindung zwiſchen dem innern Abſceß und 
dem Eiterheerd an der carioͤſen Stelle. Nur erſtreckt ſich 
die Zerſtoͤrung des Knochens an zwei ſehr begraͤnzten Stel— 
len der obern und hintern Flaͤche des Felſenbeins bis zur 
harten Hirnhaut. Letztere iſt, dieſen Stellen gegenuͤber, von 
dunkler Faͤrbung, und zwar bis zur innern Seite an der 
Stelle, welche ſich mit dem kleinen Gehirn in Beruͤhrung 
befand. Ueberdieß waren die Gehirnventrikeln durch ein bel: 
les Serum betraͤchtlich ausgedehnt, und die pia mater war 
unter dem vordern Theile der Gehirnlappen, beſonders am 
linken, deutlich von Blutgefaͤßen geroͤthet. 

Zwei Umſtaͤnde haben bei dieſer Beobachtung Intereſſe. 
Einmal die faſt vollſtaͤndige Trennung der beiden leidenden 
Stellen durch die kaum veraͤnderte harte Hirnhaut, da doch 
die eine die Wirkung der andern haͤtte ſeyn muͤſſen, ſo daß 
es ſchwer iſt, die Fortpflanzung der Krankheit von dem Ohr 
auf das kleine Gehirn allein durch die Continuitaͤt der Ge— 
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webe zu erklären. Der zweite ift das Fehlen aller Sym— 
ptome, welche ſeit Kurzem als Wirkung der Verletzungen des 
kleinen Gehirns betrachtet worden ſind, wie die Erhoͤhung 
der allgemeinen Senſibilitaͤt, die Laͤhmung der Glieder, die 
Reizung der Geſchlechtsorgane. Sollte dieſe Eigenthuͤmlich— 
keit davon herruͤhren, daß ſich die Krankheit langſam ent— 
wickelt, oder daß ſie ſich nicht weit genug nach dem verlaͤn— 

gerten Mark hinerſtreckt hat? 

Miscellen. 

Eine neue Operationsmethode aͤußerer Aneuris⸗ 
men, welche er obliteratio mechanica nennt, hat Dr. Sarr a 
der Accademia zu Neapel am 29. April dieſes Jahres vorgeſchla— 
gen (Osservatore medico). Von dem Gedanken ausgehend, daß das 
Caoutchouc ſich nicht durch die thieriſche Wärme, und ebenſowenig 
durch die Beruͤhrung ſelbſt veraͤnderter und entarteter Fluͤſſigkeiten 
verändert, und in der Vorausſetzung, daß man daſſelbe auf alle 
Stellen des Koͤrpers und ſelbſt im Innern der Gewebe anwenden 
kann, ohne Reizung oder Entzuͤndung hervorzubringen, hielt es 
derſelbe für leicht, einen Caoutchouccylinder in die Wunde der of— 
fenen Arterie einzubringen, um auf dieſe Weiſe augenblicklich den 
Blutlauf zu hemmen, und ſpaͤter die Bildung eines Blutpfropfs 
und die vollſtaͤndige Schließung des Gefäßes zu erhalten. Der von 
Hrn. S. vorgeſchlagene Cylinder iſt ungefaͤhr zwei Zoll lang, in 
ſeinem untern Drittel iſt er mit einem kleinen, nach unten gekruͤmm— 
ten Haken verſehen; er iſt nicht hohl und an beiden Enden abge— 
rundet. Die Einbringung wird auf folgende Weiſe bewerkſtelligt: 
Nachdem die Arterie mittelſt des gewoͤhnlichen Verfahrens bloßge— 
legt worden, ſucht man mittels des Zeigefingers die Stelle, wo die 
Pulſation ſtatthat; macht mittels einer ſtarken Lanzette einen un— 
gefaͤhr 8 Linien langen Einſchnitt auf das Gefäß, der Axe deſſel— 
ben parallel, und bringt durch dieſen Einſchnitt den Gummichlin— 
der ein, anfangs in dem obern, dann in dem untern Theile der 
Arterie, ſo daß der kleine Haken in den untern Winkel der Schnitt— 
wunde ſich einlegt und die Operation iſt beendigt. Man erhaͤlt die 
äußere Wunde mittels eines Streifens Heftpflaſter offen, und um— 
wickelt den Theil mäßig feſt mit einer Cirkelbinde. Hr. S. meint, 
die Wunde koͤnne vielleicht auch per primam intentionem vereinigt 
werden, indem man den Caoutchouccylinder in der Arterie ließe and 
beſorgt nicht, daß ſich im Innern Eiter bilde, wogegen ſich jedoch, 
wenn auch die Erfahrung dieß nicht widerlegte, gegründete Zwei 
fel wuͤrden erheben laſſen. 

Eine Erfahrung, daß Einſpritzen betraͤchtlicher 
Gaben Brechweinſtein in die Venen kein Brechen er: 
regt, iſt von dem Wundarzt Hillicher im Prov. Sanit. Bericht 
von Pommern mitgetheilt. Die Operation fand bei einem Bauern 
ſtatt, welcher ein großes Stuͤck geraͤuchertes Schweinefleiſch ver— 
ſchlungen hatte, das bloß bis zur Mitte der Speiſeroͤhre herabdrang, 
und hier ſtecken blieb. Aus Furcht durch Hinunterſtoßen des gro— 
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ßen, derben Stückes den untern, engern Theil der Speiferähre zu 
gefaͤhrden, und da nicht ein Tropfen Fluͤſſigkeit geſchluckt werden 
konnte, wurde, um mittelſt Erbrechen den fremden Koͤrper zu 
entfernen, die Infufton auf die Art gemacht, daß tart. stib. ge.jjj in 
3] Waſſer aufgeloͤſ't in eine Armvene von 5 zu 5 Minuten in 5 
malen eingeſpritzt wurde; da aber hierauf kein Erbrechen erfolgte, 
fo wurden 5 Minuten darauf tart. stib gr. jjj in 3jj Fluͤſſigkeit 
auf einmal vingefprigtz; es erfolgte aber nicht die geringſte Ueblich- 
keit, und der fremde Körper wurde nun ohne Schwierigkeit mit— 
telſt des Schlundſtabes in den Magen hinabgeſchoben. Die Ein— 
ſpritzungen hatten, ftatt des Erbrechens, eine heftige und ſtellenweiſe 
in Brand uͤbergehende Zellgewebsentzuͤndung im Arm zur Folge. 

Eine neue Methode zur Analyſe des Biers hat 
Hr. Prof. Fuchs in Muͤnchen in Anwendung gebracht. Er be— 
dient ſich dazu des reinen Kochſalzes; je mehr ſich davon in einer 
beſtimmten Quantitaͤt Biers aufloͤſet, deſto groͤßer iſt uͤberhaupt 
deſſen Waſſergehalt. Durch zwei ſehr einfache Operationen laͤßt 
ſich damit auch der Extract (Malzzucker, Malzgummi und Hopfen— 
bitter) der Weingeiſt und die Kohlenſaͤure beſtimmen; zu jeder dies 
fer beiden Operationen braucht man nicht mehr als 1,000 Gran 
Bier und zu beiden hoͤchſtens zwei Stunden Zeit. Dieſe Bierprobe, 
welche Hr. Prof. Fuchs die halymetriſche nennt, weil fie mit 
Kochſalz gemacht und ein eignes Inſtrument, Salzaufloͤſungsmeſſer, 
dabei gebraucht wird, hat noch das Gute, daß ſie keine große Ge— 
ſchicklichkeit im Experimentiren vorausſetzt und auch von ſolchen 
Perſonen leicht erlernt werden kann, die keine chemiſchen Kennt— 
niſſe beſitzen. (Vergl. Dingler's polytechniſches Journal. 2tes 
Novemberheft. S. 309.) 

Von einer mollities tibiae partialis berichtet in 
dem Prov. Sanitaͤtsbericht von Pommern der Wundarzt Kraz⸗ 
zenſtein folgenden Fall: „Ein bis dahin kraͤftiger, zwoͤlfjaͤhriger 
Knabe bekam ohne nachweisbare Veranlaſſung eine periostitis am 
obern Ende des Schienbeins, welche durch zweckmaͤßige, antiphlo— 
giſtiſche Behandlung beſeitigt wurde, wonach indeß ein eigenthuͤm— 
lich binkender Gang zuruͤckblieb. Bei genauer Unterſuchung fand 
ſich nun in der Mitte des linken Schienbeins eine widernatürliche 
Biegſamkeit, der eines kuͤnſtlichen Gelenks aͤhnlich, ſo daß der Un— 
terſchenkel nach vorn gebogen werden konnte. Mehrwoͤchentliche 
Ruhe und der innerliche Gebrauch des Eiſens brachte wieder mehr 
Feſtigkeit herbei, ſo daß der Kranke nach 6 Wochen mit Unter⸗ 
ſtützung eines feſten Lederverbandes wieder gehen konnte. 

Gegen Magen erweichung ruͤhmt De. Pulet in dem 
Sanitätsbericht von Schleſien 1833 folgendes Verfahren: „Es 
wird in Betracht der Sympathie des Darmcanals mit der aͤu— 
ßern Haut folgendes Pflaſter uͤber den ganzen Bauch gelegt und 
wochenlang getragen: 

R. Empl. Cantharid. perp. 9j. k 
Cerae flavae 3]. 
Picis burgund. 36. 

M.D. Außerdem werden duͤnne Fleiſchbruͤhen und ſchleimige 
Suppen in kleinen Mengen zur Ernährung gereicht, und ftatt als 
ler Arznei das Waſſer von Oberſalzbrunn mit etwas Zucker ge— 
trunken, ſo oft und ſo viel dem Kranken beliebt.“ 
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Temperatur der Erde. 

Am ten Auguſt theilte Hr. Crah ay der Bruͤſſeler 
Academie der Wiſſenſchaften eine Ueberſicht der meteorologi— 
ſchen Beobachtungen mit, die er ſeit 1818 zu Maſtricht an— 
geſtellt, und dieſe betreffen auch die Temperatur der durch ihre 
Verſteinerungen beruͤhmten Aushoͤhlungen des Petersberges da— 
ſelbſt, woruͤber der Verf. Folgendes berichtet. 

„Um die Temperatur der unterirdiſchen Gaͤnge des 
Petersberges zu beſtimmen, waͤhlte ich die ſogenannte 
Kammer der Beguinen (Nonnen ohne Geluͤbde), indem die— 
ſelbe eine von allem Luftzug freie Sackgaſſe bildet. Ueber— 
haupt trifft man in dieſer Höhle fehr wenig Luftſtroͤmung, 
mit Ausnahme der Stellen, wo ſie zu Tage ausgeht. Die 
Thermometer, deren ich mich bediente, hatten einen ſehr be⸗ 
ſtimmten Gang, und bei jedem Beſuche wurden dieſelben 
Inſtrumente angewandt. Eines derſelben ward der Einwir— 
kung der Luft im Gange 14 Meter über dem Boden bloß— 
geſtellt, ein anderes ſo in die Erde gegraben, daß nur das 
Ende der Queckſilberſaͤule fihtbar war; einmal ward es bei 
1 Meter Tiefe in ein vier Tage vorher gegrabenes Loch ein— 
geſenkt, welches man bis zu dem Zeitpuncte, wo man das 
Inſtrument hineinbrachte, ſorgfaͤltig verſtopft gehalten hatte 
und auch gleich nachher wieder verſchloß, ſo daß es nur in 
dem Augenblicke, wo man den Stand des Inſtrumentes 
beobachtete, offen war. Dieſes befand ſich in einer blecher— 
nen Kapſel, welche den groͤßten Theil der Queckſilberſaͤule 
mit umſchloß. Nachdem die Inſtrumente an Ort und 
Stelle gebracht worden, begab ich mich auch ſo lange, 
bis ſie Zeit gehabt, ſich mit der Temperatur des Orts 
in's Gleichgewicht zu ſetzen, in einen andern Theil der 
Höhle, damit meine animaliſche Wärme und die Fak⸗ 
keln keinen Einfluß auf das Reſultat haben moͤchten, 
und bei drei Beobachtungen ergaben ſich folgende Re— 
ſultate: 

die mittlere Temperatur der aͤußern Luft. 

E 

Thermometer, welches Thermometer, welches 
der Luft im Gange in die Erde geſenkt 

ausgeſetzt war. wurde. 
— m — — — 

Am 2ten Mai 1822 + 85 + 8,4 

— 12ten Juli — + 8,9 + 89 
— 10ten Jan. 1823 + 8,5 + 9,0. 

Ich waͤhlte abſichtlich den 12ten Juli 1822, weil vor— 
her die Witterung anhaltend ungemein heiß geweſen, und 
den 10ten Jan. 1823, indem waͤhrend der dreißig vorher— 

gehenden Tage die Witterung kalt geweſen war und das 
Thermometer fchon im December den niedrigen Stand von 8 
bis 10° erreicht hatte. Am Tage vor der Beobachtung 
zeigte es 10,5 und am Tage dee Beobachtung ſelbſt 
— 8,99. Man ſieht, daß die Temperatur der Luft von 
dem einen Tage der Beobachtung bis zum andern nur um 
0,4 differirte. Das in die Erde geſenkte Thermometer 
hatte ſeinen Stand nach der entgegengeſetzten Richtung um 
0,1 geaͤndert. Das Mittel der im Juli und Januar 
beobachteten Temperaturen ift + 8,79, und dürfte die mitt— 
lere Temperatur der in der Hoͤhle befindlichen Luft ziemlich 
genau repraͤſentiren. 

Hieraus wuͤrde ſich ergeben, daß die Temperatur dieſer 
unterirdiſchen Gänge conſtant um 1,25 geringer iſt, als 

Iſt dieß nicht 
vielleicht der Verkuͤhlung zuzuſchreiben, welche durch die be— 
ſtaͤndig an den Waͤnden vor ſich gehende Verdunſtung herz 
vorgebracht wird? Das Waſſer des daruͤber befindlichen 
Erdreich's ſickert durch die poroͤſe Maſſe des Steins, ver— 
wandelt ſich in den Gaͤngen in Dunſt und haͤlt die Luft ſtets 
beinahe auf dem Saͤttigungspuncte, was ich durch das 
Haarhygrometer in Erfahrung gebracht habe, welches 98,99 
zeigte. Durch das Entweichen dieſer Duͤnſte nach Außen 
durch die vielen Oeffnungen, mittelſt deren die unterirdiſche 
Luft mit der aͤußern communicirt, wird eine ununterbrochene 
Verdunſtung in den Gaͤngen unterhalten. Wenn gleich dieſe 
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Evaporation nur langſam ſtattfindet, fo dürfte fie doch bei 
ihrer Conſtanz im Stande ſeyn, den Unterſchied von 1,259 
zwiſchen der unterirdiſchen Temperatur und der an der Ober— 
flaͤche des Bodens zu erzeugen. Hieraus wuͤrde ſich auch 
erklaͤren, warum an gewiſſen Stellen dieſer Hoͤhle die Tem— 
peratur merklich geringer iſt, als an andern, was ſchon 

Van Swinden nachgewieſen. Er fand naͤmlich im Juli 
1782, daß in einer Sackgaſſe derſelben, welche gemeinhin 
die Hölle genannt wird, das Thermometer auf 473° Fahr. 
(8,75 Cent. oder 79 Reaum.) ſtand, während es ſich an 
allen Übrigen Stellen der Höhle auf 48° Fahr. (8,89 Cent. 
od. 75 Regum.) erhielt. Die Hölle liegt aber nicht weit von 
den Ausgaͤngen und uͤberdem der ſogenannten blauen Quelle 
ziemlich nahe, wo das von einer oben auf dem Berge be— 

findlichen Lache herruͤhrende Waſſer durchſickert und in einen 
ausgehoͤhlten Stein tropft. Dort wird die Temperatur durch 
die reichlichere Evaporation und das leichtere Entweichen der 

Duͤnſte merklich erniedrigt, wovon ich mich ſelbſt uͤberzeugt 
habe. Die Wirkung dieſer Urſache erſtreckt ſich wahrſchein— 
lich bis zu der ſogenannten Hoͤlle, und hat wohl auf 
das Geſammtreſultat, auf die directe Communication mit 

der aͤußern Luft, ſo wie die Temperatur des herabtropfenden 
Waſſers Einfluß. Van Swinden fand im Juli 1782 
und Juni 1792 die Temperatur des Waſſers im Becken 
der blauen Quelle derjenigen der Luft in dem Gange gleich, 
d h. zu 473° Fahr. Als ich die Höhle am 10ten Jan. 
1823 beſuchte, nachdem ſich die aͤußere Temperatur einen 

ganzen Monat lang vorher ſtets unter Null verhalten hatte, 
beobachtete ich den Stand meiner beiden in der Hoͤlle ange— 
brachten Thermometer, wovon das eine fi 14 Meter 
uͤber dem Boden, das andere 15 Centimeter tief in demſel— 

ben befand, zu + 7,269 Centigr., während in der Kam: 
mer der Beguinen das 12 Meter über dem Boden befind— 
liche Thermometer + 8,58 und das 1 Meter tief in der 
Erde befindliche + 9° zeigte. Das Waſſer der Quelle 
hatte damals keine hoͤhere Temperatur als + 4,4 und in der 
benachbarten Luft ſtieg das Thermometer nicht über + 6,39. 

„Am Tten Mai 1829 begab ich mich eigens zu dem 
Zwecke in die Hoͤhle, um die Temperatur des Beckens der 
Quelle in Erfahrung zu bringen, und fand dieſelbe, gleich 
der der umgebenden Luft, zu + 7,69 Cent. Daraus glaubte 
ich ſchließen zu duͤrfen, daß die niedrigere Temperatur, welche 
dieſes Waſſer am 10ten Januar im Vergleich mit der Luft 
zeigte, daher ruͤhrte, daß die Fluͤſſigkeit, nachdem fie durch 
den Stein geſickert, noch einen Theil von der niedrigen, 
aͤußern Temperatur beibehalten habe. 

„Wenn ſich auch nicht laͤugnen laͤßt, daß die in den 
Singen vor ſich gehende Verdunſtung eine Verfühlung her: 
vorbringen muͤſſe, fo möchte ich doch nicht behaupten, daß 
der Unterſchied zwiſchen der Temperatur jener Gaͤnge und 
derjenigen der aͤußern Luft einzig und allein dieſer Urſache 
zuzuſchreiben ſey; denn bekanntlich findet man in manchen 

Grotten eine fo niedrige Temperatur, daß das Waſſer darin 
das ganze Jahr uͤber gefroren bleibt, und die Urſache dieſer 
Erſcheinung iſt noch keineswegs genügend ermittelt. (L’In- 
stitut, No. 177.) 
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Ueber das Rennthier (Cervus Tarandus) 

theilt der Chirurgus R. King in ſeinem Bericht uͤber Capt. 
Back's neueſte Reiſe *) folgende intereſſante Nachrich— 
ten mit. 

„Das Rennthier bildet die Hauptnahrung der Kupfer⸗ 
indianer; es giebt zwei Abarten, von denen die groͤßere 
die waldigen Striche bewohnt, waͤhrend die kleinere, von 
der hier die Rede ſeyn wird, ſich auf den kahlen Step⸗ 
pen der Polarlaͤnder aukhaͤlt. Die letztere, von den Cana— 
diſchen Reiſenden Caribou genannt, iſt bedeutend kleiner 
als die erſtere. Das Maͤnnchen, welches groͤßer iſt als die 
Kuh, wiegt, wenn es gut genaͤhrt iſt, felten über 100 bis 
130 Pfund. Das Geweih, deſſen Geſtalt ſehr verfchieden: 
artig iſt, hat eine bedeutende Groͤße, nimmt ſich ungemein 
ſchoͤn aus und iſt, ſo lange es waͤchſ't, mit einer weichen, 
ſammetartig behaarten Haut uͤberzogen. Jung enthaͤlt es 
eine markartige Subſtanz, welche bei den Pelzhaͤndlern fuͤr 
einen Leckerbiſſen gilt. Spaͤter wird es hart, und wenn es 
ausgewachſen iſt, ſchaͤlt ſich der haarige Ueberzug in Geſtalt 
zottiger Faſern ab. Dieß findet bei den Maͤnnchen in der 
Regel vom September bis November ſtatt, und ſie ſind 
dann feiſt. Das Maͤnnchen wirft das Gehoͤrn gewoͤhnlich 
im Januar ab, wiewohl dieß zuweilen erſt weit ſpaͤter ge— 
ſchieht. Bei der Kuh tritt dieſer Umſtand erſt im Frühe 
jahr zur Zeit des Kalbens ein. Da das Haar des Ca— 
ribou kurz und die Haut, wird ſie gehoͤrig zuberei— 
tet, leicht iſt, ſo eignet ſie ſich zur Winterbekleidung der 
Bewohner der Polarlaͤnder außerordentlich gut. Am geſchaͤtz— 
teſten find zu dieſem Zwecke die Haͤute der Wildkaͤlber, die 
deßhalb im Auguſt geſchoſſen werden, weil ſpaͤter das 
Haar lang und ſproͤde wird. Uebrigens werden dieſe 
Felle durch Bremſenlarven ſo durchloͤchert, daß zu einem An— 
zug für eine erwachſene Perſon 8 bis 10 Stuͤck gehören. 
Die Kaͤlte halten ſie ſo gut ab, daß man in einem Anzug 
von Rennthierfellen, uͤber den man noch einen Laken von 
demſelben Material wirft, bei der ſtrengſten Kälte eines arz 
ctiſchen Winters, ohne Gefahr, ja ſelbſt behaglich, im Schnee 
uͤbernachten kann. Die Hufe dieſer Varietaͤt ſind dem Lan— 
de, in dem es ſich aufhaͤlt, ungemein angemeſſen. Sie ſind 
nicht etwa, wie die des Rehes, oder Hirſches, ſchmal und 

ſpitz, ſondern flach und breit, daher das Thier einestheils 
nicht ſo tief durch den Schnee tritt, und anderntheils den 
Schnee hoͤchſt bequem von den Felſen und dem Steppenbo— 
den wegſchaufeln kann, auf denen die Flechten wachſen, die 
ſeine Nahrung bilden. Sobald die Caribous jedoch, des 
Schutzes halber, in die Waͤlder ziehen, brauchen fie ſich ihre 
Aſung nicht mit ſolcher Muͤhe zu verſchaffen, indem dort 
ihre Lieblingsſpeiſe, eine Art Flechte, das ſogenannte Renn— 
thiermoos, an den Baumrinden waͤcht. Wenn im Juni 
die Sonne die Flechten ausgetrocknet hat, ſieht man die 
Rennthiere ſchaarenweiſe der Seekuͤſte zuwandern, wo fie 
ihr Futter an den ſproſſenden Carexarten oder dem natuͤr— 

) Narrative of a Journey to the shores of the aretic Ocean, 
in 1833, 34 and 35, 2 Vol. 12mo. Londou 1836. 
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lichen Heu des vorjährigen Graswuchſes finden. Dieſes 
Heu ſteht zu dieſer Jahreszeit noch auf dem Halme und 
enthaͤlt in den feuchten Gruͤnden der Kuͤſtenthaͤler des Eis— 

meers noch etwas Saft. Nach der Kalbzeit ziehen ſie im 
September wieder dem Suͤden zu, und im October errei- 
chen ſie die Nachbarſchaft der Waͤlder. Zu dieſer Zeit ſind 
die Maͤnnchen fo feiſt, daß die Fettſchicht, welche den Ruͤk— 
ken und die Lende gleich unter der Haut bedeckt, 3 — 4, 
ja 5 — 6 Zoll ſtark iſt. Dieſe Fettlage nennen die Canadi— 
ſchen Reiſenden die depouille Sie verſchwindet binnen 1 
Monat, und die Thiere werden dann aͤußerſt mager und un— 
ſchmackhaft. Die Weibchen dagegen, welche zu jener Jah— 
reszeit mager ſind, erlangen im Laufe des Winters ein ge— 

ringes dépouille, welches bis zum Kalben dauert. Das 
Rennthier verſorgt die Chipewyans, Kupfer-, Hundsrippen— 
und Haaſen-Indianer mit Nahrung, urd dieſe Nation würde 

gar nicht im Stande ſeyn, ihr unfruchtbares Land zu bewoh— 

nen, wenn dort nicht die gewaltigen Rennthierheerden exiſtirten. 
Von dem Geweih und Knochen machen ſie ihre Fiſchſpeere und 
Angeln, und ehe ſie durch die Pelzhaͤndler mit dem Eiſen 
bekannt wurden, bereiteten ſie ihre Eismeiſel und verſchiedene 
andere Inſtrumente daraus. Des der Laͤnge nach geſpalte— 

nen Schienbeins bedienen fie ſich bei'm Zubereiten der Haͤute 
zum Abſchaben der Haare. Vorher werden ſie wiederholt 
befeuchtet und eingerieben. Alsdann beſchmieren ſie dieſelben 
mit dem Gehirn des Thieres, bis ſie eine weiche, ſchwam— 
mige Beſchaffenheit annehmen; endlich werden ſie uͤber ein 
mit verfaultem Holze unterhaltenes Feuer gehaͤngt, bis ſie 
vollſtaͤndig von Rauch durchdrungen ſind. Dieſer letzte Pro— 
ceß giebt dem Leder einen eigenthuͤmlichen Geruch und ver— 
hindert, daß es, wenn es naß geworden, den Grad von 
Haͤrte annimmt, den es ſonſt erhalten wuͤrde. Die ſo ge— 
gaͤrbten Haͤute werden zu Winterkleidern verarbeitet, und 60 
bis 70 zuſammengenaͤht, geben ein Zelt, welches zur Woh— 
nung einer großen Familie hinreicht. Die ungegaͤrbten Haͤute 
werden, nachdem ſie vom Haare befreit ſind, in Riemen 
von verſchiedener Breite zerſchnitten, die man dann zu Wild— 
ſchlingen, Bogenſehnen, Netzleinen, kurz zu allen Arten von 
Seilerwaaren verarbeitet. Der feinern Riemen bedient man 

ſich zur Bereitung von Fiſchnetzen und Schneeſchuhen, waͤh— 
rend die Sehnen der Ruͤckenmuskeln zu feinem und hoͤchſt 
vorzuͤglichem Naͤhzwirn zerſpliſſen werden. Ich habe Renn— 
thierleder geſehen, welches fo trefflich geyärbt war, daß man 
es fuͤr Gemſenleder haͤtte halten koͤnnen. Kein Theil des 
Thiers bleibt unbenutzt, ſelbſt der Speiſebrei im Magen 
nicht Dieſer bildet, wenn er einige Zeit gelegen und da— 
durch eine gewiſſe Gaͤhrung erlitten hat, ein bei den Cana— 
diſchen Reiſenden hoͤchſt beliebtes Gericht. Das Blut wird ge— 
kocht und giebt ſo eine ſehr nahrhafte und ſchmackhafte Suppe. 
Wenn alle weichen Theile conſumirt ſind, werden die Kno— 

chen klein geſtoßen und gekocht; dadurch aber eine große 
Quantitaͤt Mark gewonnen, welches man zur Bereitung der 
feinen Arten von pemmican (eine Miſchuug von getrockne— 
tem Fleiſch und Talg) benutzt. Die jungen Maͤnner und 
Frauen bedienen ſich deſſelben auch zum Salben des Haares 
und Geſichts bei gewiſſen feſtlichen Gelegenheiten. Den 
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Pemmiecan bereitet man, indem man ein Drittel geſchmol— 
zenes Talg uͤber das Fleiſch gießt, welches man vorher in 
duͤnne Streifen geſchnitten und in der Sonne oder dem 

Rauche eines gelinden Feuers getrocknet hat. Alsdann wird 
die Miſchung durch Stampfen zwiſchen Steinen innig zu⸗ 

ſammengemengt. Trocken aufbewahrt, hält fie ſich 4— 5 
Jahre lang, und da ſie innerhalb eines geringen Volums 
eine verhaͤltnißmaͤßig große Menge Nahrungsſtoff enthält, fo 
kann man ſich keinen bequemern Mundvorrath fuͤr Solche 
denken, die lange Reiſen durch wuͤſte Laͤnder zu machen ha— 
ben. Das Caribou wandert in Heerden, die 10 — 100,000 
Stuͤck ſtark ſind, und mit Ausnahme der Brunftzeit halten 
ſich die Maͤnnchen von den Weibchen mehrentheils gefondert. 
Sie gehen gewoͤhnlich nach der Gegend zu, woher der Wind 
weht, und unter allem Americaniſchen Wildpret laſſen ſie 
ſich am leichteſten beſchleichen. Die Indianer erlegen ſie mit 
der Flinte, fangen ſie in Schlingen, oder toͤdten ſie, wenn 
ſie die Fluͤſſe oder Seen durchſchwimmen, mit Spießen. 
Auch bemaͤchtigen ſich die Eskimos ihrer mittelſt Fallloͤcher, 
die fie ſehr geſchickt im Schnee oder Eis anzubringen wiffen. 

Einige Bemerkungen uͤber den Durchgang der 
Speiſen durch den Darmcanal. 

Von S. Tanchou. 

„Die verſchiedenen Falten und verengerten Stellen in dem gan⸗ 
zen Nahrungscanal ſind dazu beſtimmt, den Gang der Nahrungs— 
mittel durch dieſen Canal langſamer zu machen, damit die naͤh— 
renden Beſtandtheile daraus ausgezogen werden koͤnnen. Es iſt 
bekannt, daß im gewoͤhnlichen Zuſtande die Nahrungsmittel einige 
Zeit im Magen bleiben muͤſſen, um in Speiſebrei verwandelt zu 
werden; dieſe Zeit iſt verſchieden je nach Beſchaffenbeit der Nah: 
rungsmittel und nach der Eigenthuͤmlichkeit der Perſon; im Spe— 
ciellen aber wird dieſe Zeit beſtimmt durch die Empfindlichkeit des 
Magens und die mehr oder minder reizende Beſchaffenheit der da— 
mit in Beruͤhrung kommenden Speiſen; bei lebhaftem Hunger, fo: 
wohl in der Reconvalescenz, als auch im geſunden Zuſtande, gehen die 
Speiſen aus dem Oeſophagus ſogleich in die Duͤnndaͤrme uͤber, indem ſie 
ſich nur einen Augenblick in dem alsdann ſtark zuſammengezogenen Ma⸗ 
gen aufhalten. Bei Reconvalescenten iſt es leicht, ſich davon zu 
uͤberzeugen, wenn man, waͤhrend ſie trinken, das Ohr auf ihren 
Bauch legt. Man kann daſſelbe an ſich ſelbſt beobachten, wenn 
man laͤngere Zeit gefaſtet hat. Das gurgelnde Geraͤuſch, welches 
bei jedem Schluck alsdann ſich erneut, hoͤrt erſt auf, wenn die 
Empfindlichkeit des Magens einigermaßen abgeſtumpft iſt, ſo daß 
Speiſen zuruͤckgehalten und die Waͤnde des Magens ausgedehnt 
werden. Wenn man ſelbſt nach laͤngerem Faſten etwas Wein oder 
Fleiſchbruͤhe trinkt, fo fühlt man etwas ſich in den ganzen Unter⸗ 
leib verbreiten, was eine angenehme und belebende Wärme entwik— 
kelt. Dieſer raſche Durchgang durch den Magen in den Darm, iſt 
bis jetzt nicht berückfichtiat worden: für Fluͤſſigkeiten wird man ihn 
leicht zugeben, bei feſten Speiſen moͤchten jedoch manche Anſtand neh—⸗ 
men, dieß zu thun; dennoch aber beobachtet man alle Tage mitten 
in uͤbrigens gut verdauten Foͤcalmaſſen nicht verdaute Subſtan—⸗ 
zen, welche, fo zu ſagen, unbemerkt in den Dickdarm uͤbergegan⸗ 
gen find, 

Ich habe uͤber dieſen Gegenſtand folgende Experimente ange⸗ 
ſtellt: Mehreren Pferden, welche getoͤdtet werden ſollten und ſeit 
24 bis 36 Stunden nichts gefreſſen hatten, ließ ich eine gewiſſe 
Quantität Rettige und gelbe Ruͤben und andere gefärbte Gemuͤſe⸗ 
arten geben, waͤhrend drei Abdecker-Knechte bereit ſtanden, der eine, 
um das Thier unmittelbar nach dem letzten Schluck durch einen Stich 
in den occipito-vertebral-Zwiſchenraum zu toͤdten, die beiden an⸗ 
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dern, um auf der Stelle, und fo ſchnell als moͤglich, den Darm⸗ 
canal bloß zulegen und einzuſchneiden. Alles dieß war in hoͤch⸗ 
ſtens 4— 5 Minuten beendigt, und dennoch fand ſich, daß die Ruͤ⸗ 
ben 20, 25 — 27 Fuß in dem Darmcanal zuruͤckgelegt hatten, und 
daß der Magen meiſtens ganz leer war. Dieſe Verſuche wurden 
mehreremale und immer mit gleichem Reſultate angeſtellt. Aehn— 
liche Verſuche mit Kaninchen hatten ein entgegengeſetztes Reſultat; 
und dadurch ſcheint ſich eine Belehrung über die Beſtimmung des 
Blinddarms zu ergeben. Ich hatte ein Kaninchen in eine Tonne 
eingefhloffen, und fand 2 Tage darauf den Magen angefüllt mit 
abgenagten Holzſpaͤhnen. Ein zweites Kaninchen hatte ich in 
einen Fayencetopf eingeſchloſſen und nach 24ſtuͤndigem Faſten mit 
gelben Rüben gefüttert, und unmittelbar darauf geoͤffnet. Ich 
fand den Magen mit einer gruͤnlichen Maſſe angefuͤllt, und die 
Rüben auf der Oberflaͤche dieſes gruͤnlichen Klumpens vertheilt, 
in unmittelbarer Beruͤhrung mit den Waͤnden des Magens. Ein 
Experiment mit einem dritten Kaninchen, bei welchem ich mich 
ganz beſonders ſicherte, daß es nicht ohne mein Wiſſen zu freſſen 
bekomme, hatte ganz daſſelbe Reſultat. Bei einem vierten, welches 
drei Tage lang durchaus nichts zu freſſen bekam, fand ich eben— 
falls wieder den Magen gefüllt mit jener gruͤnlichen, grasartigen 
Subſtanz; ich bemerkte aber, daß der Blinddarm, welcher bei die— 
ſen Nagethieren ſehr weit und lang iſt, faſt leer war, und daß 
die in dem Magen enthaltene Subſtanz von derſelben Art war, wie 
die im Blinddarme. Bei fernern Experimenten fand ich immer den 
Magen voll und den Blinddarm leer im Verhaͤltniß zu der Zeit, 
welche die Thiere gefaſtet hatten, woraus ich ſchließe, daß der 
Blinddarm bei ihnen und wahrſcheinlich bei allen Arten ihrer Gat— 
tungen ein Reſervoir iſt, welches die Beſtimmung hat, dem Mar 
gen eine Art von Nahrung zu bieten, waͤhrend der Jahreszeit, wo 
fie (nicht?) aus ihren Hoͤhlen Eönnen. 

Ich muß noch hinzufuͤgen, daß der Durchgang der Speiſen 
durch den Magen in den Darmcanal um ſo ſchneller geſchieht, je 
fluͤſſiger und- weniger naͤhrend die Speiſen find, und je dringender 
das Bedurfniß nach Staͤrkungen durch Speiſen iſt; dieß iſt der 
Grund, warum Waſſer, Milch und aͤhnliche nicht reizende, kalte 
Getränke in ſolchen Umſtaͤnden, Kolik, Diarrhoͤe oder wenigſtens 
ungewohnliche Stuhlgaͤnge verurſachen. In ſolchen Faͤllen gehen 
dieſe Subſtanzen durch die valvula ileo-colica hindurch, und dieß 
bildet eine währe Indigeſtion. Es iſt zu bemerken, daß die In— 
digeſtion faſt immer Folge von dem Genuß von Fluͤſſigkeiten oder 
faden, geſchmackloſen Speiſen, felbſt bei geringer Quantität der: 
ſelben, iſt; während reizende Subſtanzen unter aͤhnlichen Verhaͤlt— 
niſſen ein ſolches Unwohlſeyn ſehr ſelten berbeifuͤhren. - 

Der beſchleunigte Durchgang der Nahrungsmittel durch die 
Daͤrme bei lebhaftem Hunger hat mir die Idee gegeben, 
ſes Gefühl oder das Beduͤrfniß zu eſſen ſich zuerſt in den Duͤnn— 
daͤrmen kund gebe, als an dem Ort, von wo aus die unzaͤhligen 
feinen Gaͤnge ausgehen, und welche den Nahrungsſtoff den uͤbrigen 
Körperparthien mitzutheilen haben, und daß dieſes Beduͤrfniß von 
Punct zu Punct durch eine antiperiſtaltiſche Bewegung zuruͤckſchreitend, 
ſich endlich im Munde, auf den Lippen, in den Augen und felbft 
in allen übrigen Sinnesorganen bemerkbar mache. Dieſe Meinung 
erſcheint mir um ſo genügender, als es logiſch iſt, anzunehmen, 
daß das Phaͤnomen des Hungers ſich in umgekehrter Richtung als 
das der Alimentation entwickeln muß. 

Dieß fuͤhrt mich darauf, anzugeben, an welchen Zeichen man 
jenes Phänomen erkennt: Erſtlich findet es faſt immer zu Anfange 
einer Mahlzeit ſtatt, oder wenn man bei lebhaftem Hunger nur 
eine geringe Quantitaͤt Nahrungsmittel zu ſich nimmt, wie in der 
Reconvalescenz von einer langen Krankheit. Die Zunge iſt als— 
dann roth, aber von einer dunkeln, nicht entzuͤndlichen Roͤthe, von 
ungleicher Oberflache, weil ſaͤmmtliche Papillen derſelben aufges 
richtet 1 fie iſt auf der Oberfläche nicht platt, wie gewoͤhn— 
lich, ſondern faſt rund; meiſtens bleiben gegen die Baſis derſelben 
kleine Speiſereſtchen zuruͤck, waͤhrend ſie im gewoͤhnlichen Zuſtande 
graulich, rein und glatt iſt. Die Geſichtszuge beleben ſich nach 
der Mahlzeit nicht, wie gewoͤhnlich bei guter Verdauung; der Blick 
iſt matt und das Geſicht lang gezogen wie waͤhrend ſchlechter Ver— 
dauung; deſſenungeachtet iſt der Kranke nicht leidend; der Puls 

daß die⸗ 
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bleibt klein und zuſammengezogen, wie vor der Mahlzeit; die Haut 
färbt ſich nicht, die Venen der Hände find kaum ſichtbar, die pe⸗ 
ripheriſche Koͤrperwaͤrme, welche gewoͤhnlich den Uebergang des 
chylus in die Circulation bezeichnet, macht ſich bisweilen gar nicht 
bemerkbar, kurz, die Verdauung geſchieht langſam und unvollkom— 
men. Wenn man das Ohr an den Bauch einer Perſon legt, welche 
auf dieſe Weiſe verdaut, ſo hoͤrt man außer dem ſchon erwaͤhnten 
Geraͤuſch Borborygmen, eine Bewegung in den Daͤrmen, welche 
eine ungewoͤhnliche Thaͤligkeit in denſelben bezeichnet; merkwuͤrdig 
iſt, daß dieſe Perſonen keinen Durſt bei'm Eſſen haben, und daß, 
wenn ſich nach der Mahlzeit dieſes Beduͤrfniß einſtellt, die Lippen 
nicht roth und trocken ſind, wie gewoͤhnlich. Es ſind uͤberhaupt 
keine Zeichen von Ueberreizung vorhanden; im Gegentheil iſt der 
Mund häufig pappig und mit Speichel gefüllt, und dieſer Durſt 
iſt leichter zu ftilen, wenn man auf's Neue ißt und etwas wie 
Kaffee oder Liqueur genießt; im Allgemeinen empfindet man Wi— 
derwillen gegen fade Subſtanzen, beſonders Fluͤſſigkeiten. Das, 
was die Leute „das Herabfallen der Speiſen in den Bauch“ nens 
nen, findet bisweilen ebenfalls waͤhrend der Mahlzeit ſtatt; als— 
dann bemerkt cine ſolche Perſon kaum, daß fie ißt, außer im Ge— 
gentheil vielleicht durch Zunehmen des Appetits und durch eine ges 
wiſſe Aenderung im Geſchmack, ſo daß man die Speiſen und na— 
mentlich den Wein weniger gut findet; außerdem bemerkt man uns 
gewöhnliche Bewegungen im Unterleibe, auf welche gewöhnlich nicht 
ſonderlich geachtet wird. Es iſt nicht anders moͤglich, als daß der 
raſche Durchgang der Nahrungsmittel wirklich ftattfinde, wie wollte 
man ſonſt die unbegreifliche Leichtigkeit erklaͤren, womit manche 
Individuen ſo enorme Maſſen von Speiſen verſchlingen. Im Jahre 
1824 erzaͤhlten die Zeitungen von einem Englaͤnder, welcher nach 
einer reichlichen Mahlzeit hundert Dutzend Auſtern verſchlungen hatte, 
wobei er indeß die Vorſicht gebrauchte, von Zeit zu Zeit etwas 
Milch zu trinken. Man ſagt nun, daß die Milch die Verdauung 
der Auſtern befoͤrdere, und daß uͤberhaupt die Auſtern raſch ver— 
daut werden; beides bezeichnet indeß nicht, daß die Auſtern raſch 
in Chylus umgewandelt werden, ſondern nur, daß ſie ſich nicht 
lange Zeit im Magen aufhalten. (Tanchon traité des retrecisse- 
mens du canal de l’uretre et l’intestin rectum, Paris 1835 
$. 162. sqq.) 

Miscellen. 
Die Moſchusratte. (Fiber zibethicus) baut aus einer 

Miſchung von Thon und Erde ein kleines, kegelfoͤrmiges Haus auf 
dem Schlamm der Moraͤſte oder auf dem Eiſe. Häufig erſpart fie 
ſich auch dieſe Muͤhe, indem ſie ſich bei'm Biber einquartirt, mit 
dem ſie in vielfacher Beziehung, in'sbeſondere in Anſehung des Pel— 
zes, Aehnlichkeit hat. Ihr langer, nach der Spitze zu dünner wer— 
dender und ſeitwaͤrts abgeplatteter Schwanz dient ihr als Steuer— 
ruder. Unter dem Hauſe befindet ſich im Eiſe ein Loch, welches 
dem Thiere geſtattet, nach den ihm zur Nahrung dienenden Wur— 
zeln in's Waſſer zu ſteigen. Wenn in ſtrengen Wintern die Seen 
bis auf den Grund ausgefroren find, und die Moſchusratten ihr 
Lieblingsfutter nicht erlangen koͤnnen, freſſen ſie einander auf. Die 
Moſchusratte iſt aͤußerſt fruchtbar, indem ſie ſehr fruͤh fortpflan⸗ 
zungsfaͤhig wird und des Jahrs dreimal heckt. Die Hudſonsbai— 
geſellſchaft liefert alljährlich beinahe eine halbe Million Felle, welche 
von den Hutmachern gekauft und ſtatt der Biberfelle benutzt were 
den, obwohl das Moſchusrattenhaar viel geringer iſt, als das Bis 
berhaar (Narrative of a Journey to the Shores of the arctie 
Ocean in 1833, 34 and 35, under the command of Capt Back; 
by R. King. London 1836). 

Daß der Auerochſe auch noch im Kaukaſus vor- 
komme, ergiebt fi) aus einer Abhandlung des Hrn. v. Baer 
uͤber eine Auerochſenhaut, welche vom Kaukaſus aus, durch den 
General Baron Roſen, an den Vicepraͤſidenten der Academie der 

Wiſſenſchaften zu St. Petersburg, Dondukow Korſakop uͤber— 
ſendet worden war. 3 

Nekrolog. Der bekannte Profeffor der Chemie an der Uni⸗ 
verſitaͤt zu Rom, Dr Domenico Morichini, ift daſelbſt im Nos 
vember geſtorben. Er war 1773 zu Givitantino in den Abruzzen 
geboren. 



Ueber encephalopathia saturnina 

hat Hr. Dr. C. Tanquerel des Planches im Jour- 
nal hebdomadaire des progrès des Sciences medi- 
cales 22. Oct. 1836 Bemerkungen nebft einer zur Begruͤn— 
dung derſelben dienenden Beobachtung bekannt gemacht. 

„Die Schriftſteller uͤber Bleicolik haben auf eine ſehr 
unbeſtimmte Weiſe von dem delirium, dem coma, den 
Convulſionen und der Epilepſie geſprochen, welche bei dieſem 

Darmleiden hinzukommen koͤnnen. Nirgends findet ſich eine 
etwas weitlaͤuftigere Beſchreibung dieſer Zufaͤlle; bei der Ge: 
ſammtbeſchreibung derſelben bedient man ſich bloß der Aus— 
druͤcke Delirium, Coma, Convulſion, Epilepfie, 
ohne etwas zur Erläuterung hinzuzuſetzen. Oft wird auch 
geſagt, dieſe Zeichen veraͤnderter Gehirnthaͤtigkeit ſeyen nur 
Complicatienen, nicht aber Zeichen, welche von Bleicolik un— 
zertrennlich ſind. f 

Seit mehreren Jahren habe ich, in Bezug auf das 
Gehirn, eine ſehr große Anzahl von dem Blei zuzuſchrei— 
benden Symptomen beobachtet, welche vermoͤge ihrer Ver— 
einigung und Verkettung eben ſo gut eine der Formen der 
Bleivergiftung darſtellen, als die Colik und die Laͤhmung 
deren zwei andere verſchiedene ausmachen. Man kann alſo 
jetzt behaupten, daß, wenn die Bleitheilchen unmittelbaren 
Einfluß auf das Gehirn aͤußern, daraus eine Gruppe krank— 
hafter Erſcheinungen hervorgeht, welche faſt immer dieſelben 
ſind, welche fuͤr ſich ſelbſt eine Krankheit ausmachen, die 
ich encephalopathia (Ev xepaAı) zados) nenne, und 
ich glaube zu dieſer Benennung eben fo gut berechtigt zu 
ſeyn, als diejenigen, welche die Bleicolik colica Saturnina 
genannt haben, indem der erſtere Name das leidende Organ 

und der letztere die Urſache andeutet. Als Beiſpiel von en- 
cephalopathia saturnina diene folgende Beobachtung. 

Bechet, 24 Jahr alt, ſtarker Conſtitution und ein 
ſehr regelmaͤßiges Leben fuͤhrend, arbeitete ſeit ſechs Jahren 
bei einem Farbenreiber. Bis zum Jahr 1835 war er ge— 
woͤhnlich geſund, allein zu dieſer Zeit wurde derſelbe im Laufe 
von ſechs Monaten zu zwei verſchiedenen Malen von Blei— 

colik befallen. Dieſe beiden Anfaͤlle, bei denen ich Augen— 
zeuge war, waren nur maͤßig, und es entwickelte ſich kein 
ungewöhnlicher Nervenzufall. Endlich, den 12. Juni 1836 
wurde dieſer junge Mann zum drittenmale von Bleicolik be— 
fallen und in das Hoſpital der charité geſchafft. Seit ei— 
nigen Tagen klagte er uͤber geringe Colikſchmerzen, Anorexie 
und Schmerzen in den untern Extremitaͤten; zu gleicher Zeit 

hatte ſich auch Verſtopfung eingefunden. 
Zuſtand des Kranken bei der Aufnahme. Der 

Unterleib war ziemlich weich, mehr aufgetrieben als einge— 
zogen; er empfand heftige Schmerzen, beſonders nach dem 
Nabel hin, welche jedoch von Zeit zu Zeit geringer wurden 
und bei'm Druck ſich verminderten; es war etwas Erbrechen 
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vorhanden; der Athem hatte einen uͤbeln Geruch; das Zahn— 
fleiſch eine blaͤuliche Farbe; die Zunge hatte einen leichten, 
weißen Beleg, war aber feucht Das Geſicht hatte eine 
gelblich = bleigraue Farbe. Der Geiſt war ganz frei, der 
Puls ſehr hart, zitternd, und that 55 Schlaͤge; die Haut 
war kuͤhl. Der Urin wurde leicht gelaſſen. (Zwei Tropfen 
Crotonol, das in der Malercolik gewöhnliche purgirende Klyſtir.) 

Den 14. Juni. Der Kr. hat geſtern viermal Stuhl— 
gang gehabt und ſich einmal gebrochen; auch fuͤhlt er ſich 
erleichtert. (Eine Flaſche Seidlitzer Waſſer — den Tag 
uͤber zweimal Stuhlgang). Gegen 10 Uhr Abends ſetzt er 
ſich mit einem Mal im Bette auf, macht mehrere Bewe— 
gungen nach verſchiedenen Richtungen, ſpricht unzuſammen— 
haͤngende Worte und legt ſich dann wieder nieder; dieß wie— 
derholt er ſehr oft. 

Den löten finde ich, bei'im Beſuch, Bechet zum 
Theil auf dem Bauche, zum Theil auf der linken Seite 
liegen; er hat die Haͤnde auf den Nabel gedruͤckt, die un— 
tern Extremitaͤten, ſo wie der Rumpf, ſind etwas zuſam— 
mengekruͤmmt (ramassée). Man glaubt, er ſchlafe; die 
Augen ſind geſchloſſen; wenn man ſie oͤffnet, findet man die 
Pupillen erweitert und fuͤr den Reiz des Lichts unempfind— 
lich; der Kranke ſchnarcht nicht und ſpricht nicht; auf Fra— 
gen antwortet er nicht; ſchuͤttelt man ihn aber und ſpricht 
laut in ihn hinein, kurz erregt man ſeine Aufmerkſamkeit 
auf alle Weiſe, ſo oͤffnet er die Augen anfangs nur halb, 
dann aber ganz; thut man in dieſem Augenblick eine Frage 
an ihn, ſo antwortet er nicht darauf, ſondern ſtottert deutlich 

im Tone des Mißfallens einige Worte, wie Pater no— 
ster ꝛc. heraus, und faͤllt dann wieder in ſeinen ſchlafſuͤch— 
tigen Zuſtand zuruͤck; bisweilen kehrt er ſich auch, unwillig, 
daß man ihn aufgeweckt hat, auf die andere Seite. Oeff— 
net er die Augen, die keineswegs gegen den Sprechenden 
gerichtet find, fo findet man den Blick derſelben verſtoͤrt. 

Wenn es durch viele Anregungen auf dieſe Weiſe ge— 
lingt, den Kranken etwas aus ſeiner Schlafſucht zu erwecken, 
ſo erneuert ſich dieſelbe Scene immer wieder und der Kr. 
wiederholt immer dieſelben Worte. Merkwuͤrdig aber iſt es, 
daß, wenn er einmal aus dieſem Zuſtande erweckt worden 
iſt, man ihn bloß zu beruͤhren, ja bloß zu huſten braucht, 
und er ſtottert fein, gleichſam refrainartiges Pater no- 
ster ꝛc. her, obgleich er, dem Anſcheine nach, wieder in ſei— 
nen ſchlafſuͤchtigen Zuſtand zuruͤckgeſunken iſt und in dieſem 
Augenblicke die Augen nicht oͤffnet. 

Eine Stunde nach dem Beſuche, ſagt er, als man 
ihn dahin bringen will, auf eine Frage zu antworten, nach— 
dem er die Augen halb geoͤffnet: Warten Sie und ſinkt 
dann wieder in Schlaf. 

Er kann ſich zwar leicht, jedoch nur ziemlich langſam, 
bewegen. Bisweilen richtet er ſich im Bette auf und legt 
ſich dann auf den Bauch, oder er nimmt ſonderbare Lagen 
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an, z. B., den Kopf nach unten gekehrt, die Hände auf das Bett 
geſtützt und den Hintern in die Hoͤhe gekehrt. Aber während die⸗ 

ſer verſchiedenen Bewegungen, die er mit vieler Ruhe vornimmt, 
ſpricht er nicht, er oͤffnet nur die Augen etwas. Im Augenblicke 
knieet er und ſcheint im Begriff, auf das Kopffiffen zu piſſen. 

Alle Sinnesorgane find abgeſtumpft, doch werden ihm aͤußere 
Eindrücke durch dieſelben mitgetheilt, wovon ich mich mehreremale 
habe uͤberzeugen koͤnnen, wenn ich dieſe Empfindungen in ihm er⸗ 
regte; um jedoch dieſe Beobachtung zu machen, bedurfte es einer 
kraͤftigen Aufregung. . 

Der Puls iſt immer regelmäßig, langſam, zitternd und thut 

55 Schläge: die Wärme der Haut iſt natuͤrlich; das Herz klopft 
ganz natuͤrlich; das Geſicht iſt etwas geroͤthet; die Furchen zwi⸗ 

ſchen Naſe und Lippe und die Conjunctive zeigen eine leichte, gelbe 
Färbung. Das Athemholen iſt frei. Die Lippen find mit einer 
geringen, gelben Kruſte uͤberzogen; die Zunge iſt wie den Abend 

zuvor; Erbrechen iſt nicht mehr da. Der Unterleib iſt weder ein- 

gezogen noch aufgetrieben; der Kr. legt ſehr oft die Hände darauf. 
(Zwei Tropfen Crotonol — das obige Klyſtir — 7 bis Smal Stuhl- 
gang am Tagc.) 5 

Den 16ten, bei'm Morgenbeſuche, find die Augen des Kranken 
geöffnet, aber ihr Blick verſtort. Man kann den Kr. nicht zum 

Antworten bringen, indem er durchaus nichts verſteht. Zwei bis 

drei Minuten nach meiner Ankunft wird der Augapfel aufwärts 

gedreht; die oberen Extremitaͤten werden leicht convulſiviſch bewegt 

und bald darauf krampfhaft erſchuͤttert und gedreht. Die, Hand 
ſchließt ſich und der Daumen wird eingeſchlagen. Die Pupillen ſind 
erweitert und unbeweglich. Endlich tritt Schaum vor den Mund, 
und zugleich wird das Athemholen ſchnaubend und geſchieht ſtoß⸗ 
weiſe. Das Geſicht roͤthet ſich etwas, wird aber doch nicht ſo 

aufaedunſen, wie bei Epileptiſchen. Der Pu's zeigt während des 
Anfalls keine Veraͤnderung. Das Ganze dauert kaum drei Mi— 
nuten. 

Sogleich, nachdem der Anfall zu Ende iſt, laͤßt die Span: 
nung in den Gliedern ganz nach und es tritt vollkommene Ruhe 
ein; der Mund bleibt offen und die Augen halb geſchloſſev. Das 
Herz klopft unregelmäßig ſchneller, der Puls wird härter und fo, 
haufig, daß man 108 Schläge zählt, und es bricht ein reichlicher 

Schweiß aus. 
Drei Anfaͤlle von Epilepſie kommen in Zeit von einer Stunde; 

zehn bis zwölf Minuten nach dem letzten wird das Athemholen 
langſam, laut und beſchwerlich; daſſelbe geſchieht mit aller Kraft 
und der Kranke wirft etwas ſchaumigen Speichel aus; endlich wird 
das Athemholen wieder weniger geraͤuſchvoll und die Ruhe wieder 
hergeſtellt. Der Kr. ſcheint zwiſchen den epileptiſchen Anfaͤllen im⸗ 
mer ſchlafſuͤchtiger; es iſt nicht moͤglich, eine Geiſſtesthaͤtigkeit in 
Gang zu bringen; das Einzige, was man, mittels Aufregung 
von ihm erhalten kann, iſt, daß er die Augen etwas oͤffnet. 

Es wird der Verſuch gemacht, 2 Tropfen Crotonol in den 
Magen zu bringen und das Klyſtir anzuwenden, aber Alles iſt 
vergeblich, nichts vermag die ſich haͤufig wiederholenden Anfälle der 
Epilepſie zu verhuͤten, und dieſe werden ſo haͤufig, daß man gar 
keine freie Zwiſchenzeit mehr bemerken kann; unaufhoͤrlich werden 
die Glieder, das Geſicht und der Rumpf von convulſiviſchen Ber 
wegungen verzogen; der Kr. wirft ohne Unterlaß Schaum aus; es 
ſind mehr epilepſieartige Convulſionen als deutliche Anfaͤlle. End⸗ 
lich gegen 2 Uhr Nachmittags, erliegt der Kr. mitten in dieſem 
Zuſtande von Scheintod. 

Leichenoffnung den 17. Junius. 
trächtlich ſteif, ſehr gut beleibt und musculoͤs. 

Unterleib. Die Daͤrme find ſchluͤpfrig, wie im natürlichen 
Zuſtande. An der Verbindungsſtelle der 8 foͤrmigen Kruͤmmung des 
ilium mit dem colon descendens sinistrum, fo wie an der Stelle, 
wo ſich dieſe Kruͤmmung mit dem rectum vereinigt, bemerkt man 
eine ſehr deutliche Einziehung des Darms. Die Theile zwiſchen 
und über dieſen eingezogenen Stellen find von Gas ausgedehnt; 
übrigens läßt ſich in den Haͤuten des verengten Darms keine Ver— 
aͤnderung bemerken. Ein ſchoͤnes Netz von Blutgefaͤßen zieht ſich 
längs dem ganzen Darmcanal hin, iſt jedoch am Ende des ileum 
am dichteſten. Die Netze haben eine roſenrothe Faͤrbung; einige 
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der Gekroͤſedruͤſen find hypertrophiſch. Als der Darmcanal geoͤff⸗ 
net wird, ſo findet man die Brunner'ſchen und Peyer'ſchen Druͤſen 
ungeheuer vergrößert. In der ganzen Laͤnge des Dickdarms finden 
ſich ſehr viel hervorſtehende Stellen von vergroͤßerten Schleimbaͤl— 
gen; die Brunnerſchen Druͤſen ſind ſehr vergroͤßert. Im Dickdarme 
findet ſich dieſe Beſchaffenheit nur an einzelnen Stellen. In der 
Mitte der Schleimbalge ſieht man keine ſchwaͤrzliche Vertiefung; 
und es iſt kein einziges Geſchwuͤr zu bemerken. Die Darmſchleim— 
haut iſt weder injicirt noch erweicht ꝛc., kurz, nicht die geringſte 
krankhafte Veränderuna vorhanden; auch bemerkt man unter ders 
ſelben nicht jenen broͤcklichen, gelben Stoff, wie man ihn bei der 
Dothinenterie ſiebt. Die Leber iſt etwas gerötbet, doch fließen im 
Augenblicke des Einſchneidens keine Blutstroͤpfchen aus. Die Milz 
enthaͤlt viel Blut und iſt merklich erweicht. Nieren und Blaſe 
zeigen nichts Bemerkenswerthes. 

Bruſthoͤhle. Die Plcura iſt von einem ſchoͤnen tiber fie ver— 
breiteten Netz von Blutgefäßen deutlich geroͤthet. Die Lungen ſind 
roth und kniſternd und zeigen an der Spitze und an der scissura in- 
terlobularis leichte Verwachſungen; dieſen Aftermembranen gegenüber 
bemerkt man eine kleine Anzahl nicht eiternder Tuberkeln. Der un— 
tere Theil der Lungen enthaͤlt eine ziemlich betraͤchtliche Menge 
Blut. Die Bronchen ſind ebenfalls roth gefaͤrbt; dieſe Faͤrbung 
verſchwindet aber durch die Maceration. An den Herzohren und 
Herzkammern werden einige weißliche Flecken, als Ueberbleibſel frü« 
herer Pericarditis, bemerkt. Im rechten Ventrikel befindet ſich ein 
nußgroßer, zum Theil ungefaͤrbter Blutpfropf. Das Herz hat die 
naturliche Größe und die Kappen deſſelben find geſund. 

Hirnfhädel. Die Hirnbaͤute haben ein deutliches Gefäß: 
netz; die Venen an der converen Seite ſind merklich entwickelt; 
uͤbrigens find die Haͤute feucht. Die sinus enthalten etwas fluͤſſi— 
ges Blut. Die Gehirnwindungen laſſen weder Anhaͤufung noch abs 
norme Hervorragung bemerken. Die Ventrikeln enthalten etwas 
Serum und ſind nicht zuſammengefallen; die Gehirnſubſtanz iſt nur 
wenig injicirt und hat die gehoͤrige Conſiſtenz. Ungeachtet alle 
Theile des Gehirns mit der groͤßten Sorgfalt unterſucht werden, 
findet ſich doch nicht die geringſte organiſche Veraͤnderung. Bei der 
Oeffnung des Ruͤckgratscanals werden ganz ruͤckſichtslos heftige 
Schlaͤge mit dem Hammer auf das Ruͤckgrat, beſonders am mitt- 
lern Theile deſſelben, gethan. Auf der dura mater findet ſich et— 
was coagulirtes Blut, welches ſtellenweiſe gleichfoͤrmig ſich ausge— 
breitet hat. Die uͤbrigen Hirnhäute haben ganz ihre natürliche 
Beſchaffenheit. Man bemerkt ein ſehr entwickeltes Gefaͤßnetz an dem 
vordern und hintern Theile des Ruͤckenmarks. Letzteres iſt in der 
Ruͤcken- und Lendengegend erweicht; aber dieſe weißen erweichten 
Stellen liegen gerade den Wirbeln gegenuͤber, welche an dieſer 
Stelle des Ruͤckenmarksſtranges, indem man den Ruͤckgratscanal 
hatte öffnen wollen, in denſelben eingedruͤckt worden ſind. Die 
un. sympath. max. und vagus haben keine Veränderung erlitten. 

Die Analyſe des Bluts durch Hrn. Chevalier ergab 
Folgendes: Ein Theil des Serum gab, auf die Gegenwart von 
Blei gepruͤft, nicht eines derjenigen Kennzeichen, aus denen man 
dieſes Metall erkennt, welches dann im Zuſtande eines Salzes vor⸗ 
handen geweſen ſeyn würde. Eine andere Portion des Serum 
wurde abgedampft und lieferte einen kohligen und aſchenartigen 
Ruͤckſtand; die Unterſuchung der Aſche ergab nicht die geringſte 
Spur weder von reinem Blei noch von Bleioxyd. Der getrocknete, 
verkohlte und eingeaͤſcherte Blutkuchen lieferte Aſche, welche ebene 
falls weder Blei noch deſſen Oxyd enthielt. 

Ueber das verſchiedene Ausſehen der Zunge in 
den Krankheiten, 

entlehne ich aus der Lamcette Francoise folgende Bemerkungen. 
„Die Aerzte muͤſſen das verſchiedene Ausſehen kennen, welches 

die Zunge in den Krankheiten zeigen kann, um von dem Nutzen 
zu ziehen, was ihre Praxis ihnen Merkwuͤrdiges darbieten kann. 
Die angehenden Aerzte koͤnnen in den Handbuͤchern oft nur unvoll- 
ſtaͤndige Beſchreibungen finden, und in der That vermoͤgen dieſe 
Buͤcher oft nichts, als den in Verlegenheit zu ſetzen, welcher von 
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der Theorie zur Praxis übergeht ). Es geſchieht in der Abſicht, 
dieſer Schwierigkeit abzuhelfen, daß folgende Beobachtungen zur 
Beſtaͤtigung mitgetheilt werden. Die folgenden Thatſachen ſind das 
Reſultat einer Reihe von kliniſchen Beobachtungen. Die Schluß: 
folgen, welche ſich auf die Thatſachen und die aus ihrem Gange abs 
geleiteten Grundfäge ftügen, werden fo leicht aufgefaßt ſeyn, als 
es die etwas abftracte Natur des Gegenſtandes geſtattet. 

Es iſt bekannt, daß die Haupttheile der Zunge die Waͤrzchen 
find; dieſe Waͤrzchen find die feinſten Endigungen der Geſchmacks— 
nerven, ſie ſind von der Spitze der Zunge bis zur Baſis derſelben 
fortgehend und ſind ſehr zahlreich auf dem Ruͤcken der Zunge, auf 
den Raͤndern und an der Spitze. Ihre Endigung hat mit einem 
Wulſt an ihrem freien Theile ſtatt, wodurch ſie das Anſehen von 
umgekehrten Kegeln erhalten, deren Spitze in der Subſtanz des Dr: 
gans feſtſigt. Die Waͤrzchen find von einem durch ein zartes Zell— 
gewebe unterſtuͤtzten Gefäßnege umgeben, und nahe an der Baſis der 
Zunge kann man eine kleine Hoͤhle bemerken, welche das blinde 
Loch genannt wird; dieſe Hoͤhle ſcheint die gemeinſchaftliche Endi— 
gung einer unendlichen Menge kleiner Druͤſen zu ſeyn, welche in 
der Subſtanz der Zunge ſelbſt enthalten oder gelagert ſind. So— 
dann iſt das ganze corpus mucosum von einer beſondern Epider— 
mis bedeckt. 

Im geſunden Zuſtande ſtehen die Waͤrzchen in die Hoͤhe; man 
koͤnnte ſich indeß täufchen, weil die Zunge meiſt eine gleichfoͤrmige 
Farbe zeigt, welche die Stellung dieſer Waͤrzchen zu unterſcheiden 
verhindert. Die wirkliche Beſchaffenheit ſpringt aber voͤllig in die 
Augen, wenn man die Zunge dem Drucke der Lippen unterwirft. 
In dieſem Falle zeigt die Zunge eine gleichfoͤrmige Faͤrbung von 
blaſſem Zinnoberroth, — das iſt die Farbe der Waͤrzchen, — weil die 
Farbe des Blutes durch das Blut enthaltende zarte Gewebe hin— 
durch ſichtbar wird. 

Im geſunden Zuſtande haͤufen ſich auch die von den Druͤs— 
chen der Zunge abgeſonderten Fluͤſſigkeiten nicht auf der Ober— 
flaͤche der Zunge an, ſondern werden eben ſo wie die Abſon— 
derung der Speicheldruͤſen hinuntergeſchluckt. Alles dieß iſt Urſache, 
daß die Zunge im voͤlligen Geſundheitszuſtande feucht, angenehm 
ausſehend und von blaſſer Zinnoberfarbe iſt. 

Während des Krankheitszuſtandes iſt nicht allein noͤthig, den 
Zuſtand der Zunge, ſondern auch den der Augen, des Antlitzes, der 
Haut, des Pulfis, der Nefpiration, der Digeftion, der Secretio— 
nen und der Excretionen zu unterſuchen, um jedes Symptom zu 
kennen und vorzuͤglich diejenigen, welche dienen koͤnnen, den Stand 
der Gefahr der Organe in der Krankheit zu bezeichnen, welche man 
zu behandeln hat. 

Die Stoͤrungen, welche die Folge eines Localuͤbels oder die 
Symptome deſſelben ſind, geben der Zunge ein verſchiedenes An— 
ſehen, ehe noch die allgemeine Reaction des Organismus eingetreten 
iſt. Die Natur dieſer Reaction iſt leicht zu erkennen, wenn 
Die Beobachter die ſelbige begleitenden Symptome in Erwäguag 
zieht. 

In den Symptomen der erſten Periode eines ſymptomatiſchen 
Fiebers, ſelbſt wenn das Fortſchreiten der allgemeinen Reaction ſich 
merklich macht, kann man wahrnehmen, daß die Zunge an Volum 
und Dichtigkeit zugenommen hat; ſie iſt zugleich etwas laͤnger, 
breiter und runder. In einer andern Periode iſt fie platt, verläns 
gert und vorn mehr zugeſpitzt; die Oberfläche des Organs iſt trok— 
kener und weißer, als gewoͤhnlich. Die Gefaͤße, welche die Waͤrz— 
chen umgeben, ſind vergroͤßert und zugleſch iſt ihre Thaͤtigkeit er— 
hoͤht; alsdann ſehen die von einem Gefaͤßnetze umgebenen Waͤrz— 
chen aus, wie rothe Puncte auf ſchmutzigweißem Grunde. Wenn 
man die Zunge mit den Lippen zuſammendruͤckt, ſo ſcheinen ſich die 
Papillen, wie im gefunden Zuſtande, über die Epidermis zu erhe— 
ben. Die Papillen ſcheinen auch weniger zahlreich und kleiner, als 
zu Anfange des Uebels; endlich uͤberdeckt bald ein weißer, ſchmutzi⸗ 
ger Ueberzug die ganze freie Oberfläche der Zunge und verbirgt die 
Waͤrzchen ganz. 

*) Es ſcheint, daß die Schrift De Lingua etc. auctore Roberto 
N Froriep, Bonnae 1828, m. 8 tab. aen., dem Verf. unbekannt 
geblieben iſt. 
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Die Volumvergroͤßerung der Zunge und das um die Waͤrzchen 
aufgetriebene Gefäßnetz veranlaßt die Annahme, daß die Circula— 
tion in dem Organe vermehrt iſt, weil der Puls hart, haͤufig und 
voll iſt. Die Trockenheit des Organes kann von der geringen 
Menge Speichel abhaͤngig ſeyn, welche die Zunge nicht mehr be— 
feuchtet hr von dem Munde gelieferte Secretion nicht gegen 
den Magen hin fortfuͤhrt. In einer andern Epoche kann die Trok⸗ 
kenheit der Zunge von der verſtaͤrkten Thaͤtigkeit der Lungen in der 
Reſpirationsfunction abhängen, welche vermoͤge ihrer Beſchleunigung 
die Verdunſtung des Speichels und der ſchleimigen Feuchtigkeit des 
Mundes verurſacht. * 

Die weiße Farbe der Zunge haͤngt ab von der Anhaͤufung des 
Schleimes auf ihrer Oberflaͤche, in Verbindung mit dem trocken 
gewordenen Speichel, welches beides Folge iſt von der verminder— 
ten Secretion und beſchleunigten Reſpiration. Die Gefaͤße, welche 
die Waͤrzchen umgeben, gleichen rothen Puncten auf ſchmutzigwei— 
ßem Grunde, in Verhaͤltniß der in allen Theilen vermehrten Le— 
bensthaͤtigkeit und der Theilnahme dieſer Gefaͤße an der allgemei— 
nen Aufregung des Koͤrpers. Der Anſchein, als wenn dieſe ro— 
then Puncte kleiner und weniger zahlreich waͤren, ruͤhrt von der 
Zunahme des trocknen Schleimes her. Die Thatſache ſelbſt iſt das 
Zeichen der Zunahme des Uebels. Auf dieſe Weiſe verbirgt die 
ſtarke Schleimanbäufung uns die Vascularitaͤt der Waͤrzchen und 
bildet das, was man ſpeckartigen Ueberzug der Zunge genannt hat. 

In den fpätern Perioden der ſymptomatiſchen Fieber, erhalten 
die Spitze und die Seiten der Zunge ein hochrothes Anſehen; der 
Ruͤcken der Zunge nimmt daſſelbe Anſehen an, ſo wie der Ueberzug 
abgeht. Dieſe Roͤthe wird dunkler, bis ſie die tiefere Faͤrbung von 
reinem Zinnoberroth erreicht. Man bemerkt zuweilen eine duͤnne 
Lage Schleim unter der Geſtalt eines Streifens von glaͤnzendem 
Weiß, welcher zugleich aus der Trockenheit und der Congeſtion des 
Organs feinen Urſprung nimmt. Wenn dieſe Zeichen wahrzuneh— 
men ſind, ſo koͤnnen wir verſichert ſeyn, daß die Entzuͤndung ir— 
gend eines wichtigen Organs, z. B., des Hirns, des Ruͤckenmarks, 
der Lungen, der Leber, des Magens oder der Daͤrme angefangen 
hat Die Anweſenheit des Uebels in dieſen Organen, kann durch 
die fuͤr die Diagnoſtik dieſer Krankheiten bekannten Vorſchriften 
erkannt werden. Wir ſind allerdings nicht in jedem Falle von Gonger 
ſtion, mit Dispoſition zu Entzündung, berechtigt, mit Sicherheit aus— 
zuſprechen, daß eine organiſche entzuͤndliche Thaͤtigkeit daſelbſt beginne 
obgleich die Desorganiſation ſich des afficirten Organs bemaͤchtigt. 
Indeß iſt es gewiß, daß in vielen Faͤllen von chroniſchen Krank— 
heiten in den ſchwaͤchſten Theilen des menſchlichen Koͤrpers, oder 
in denjenigen, welche am meiſten gelitten haben, ſich eine inflam— 
matoriſche Dispoſition bildet. 

In vielen Faͤllen von galligten Fiebern koͤnnen wir bemerken, 
daß die Zunge an Volum und Dichtigkeit zugenommen hat, daß die 
Gefaͤße der Waͤrzchen ſehr entwickelt ſind, aber eine gelbliche Farbe 
haben; die ganze Oberflaͤche erſcheint in dunklerem Gelb, als die die 
Waͤrzchen umgebenden Gefaͤßez oft iſt das Weiße des Auges und die ganze 
Haut gelblich. Die Urſachen, welche dieſe Vergroͤßerung der Zunge 
herbeizufuͤhren im Stande ſind, ſind bereits angegeben; die Urſache 

der gelben Farbe iſt die Abforption der Galle durch das Blutſyſtem. 
Daß die Zunge aber die gelbe Färbung hat, rührt von der befon: 
dern Durchſichtigkeit der Gefäße der Zunge her, weßhalb man auch 
den Anfang der Krankheit fruͤher an dieſem Organe, als an andern 
Theilen bemerkt, wo die Haͤute eine groͤßere Dicke haben. 

Die idiopathiſchen Fieber, welche von ſchwacher Gonftitution 
herruͤhren, endigen ſehr oft mit Typhus. In den erſten Perioden 
kann man eine allgemeine Blaͤſſe der Gewebe bemerken; die Zunge 
iſt weich, an Volum und Dichtigkeit vermindert, und zeigt eine 
weiße Farbe; die obere Flaͤche zeigt zuweilen eine ſchaumige Ma⸗ 
terie in Verbindung mit einem ſchmutzigweißen Ueberzuge; derſelbe 
Theil hat oft verſchiedene Farben, waͤhrend die Raͤnder der Zunge 
ein lebhaftes Roth zeigen. Ein Zittern der Zunge wird oft be— 
merkt und in Fällen mit heftigen Symptomen bemerkt man am 
Rüden derſelben eine ungleiche Oberfläche der Haut. Zuweilen iſt 
die Zunge ſchwarz und ſchwarz wie Kohle und gleicht voͤllig einem 
Stuͤck verbrannten Leder. 
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Das erſchlaffte und blaſſe Ausſehen der Zunge ſcheint eine 
Verminderung der Quantität des Blutes, eine Verminderung in 
feinen Grundſtoffen und eine Ungleichheit in der Vertheilung deſſel— 
ben zwiſchen die verſchiedenen Theile, welche es ernähren ſoll, 
anzudeuten. Die rothe Farbe der Raͤnder iſt das deutliche Zeichen 
einer ſtarken Reaction und einer Dispoſition zur Entzündung der 
Organe. Die verſchiedenen Faͤrbungen, gelblich, braun und ſchwaͤrz— 
lich, welche die obere Flaͤche uns zeigt, haͤngen ab von der Abſor— 
ption der Galle und deren Anweſenheit in dem Blute; denn in der 
größten Zahl von Typhusfaͤllen, war die Abſonderung der Galle 
geſtoͤrt und zugleich eine Unterbrechung ihrer Ausfuͤhrung in den 
dazu beſtimmten Canaͤlen eingetreten: darauf muß man jene Ana— 
logie zwiſchen den biliöfen und typhoͤſen Fiebern beziehen, beſon— 
ders wenn erſtere von allgemeiner Schwaͤche herruͤhren; wo die 
Zunge kohlſchwarz iſt oder verbranntem Leder gleicht, haben wir 
alle Urſache, zu glauben, daß die Zunge einer außerordentlichen 
Austrocknung, die von den erwaͤhnten Urſachen herruͤhrt, ausge— 
ſetzt geweſen war; das Zittern muß einer Abnahme der Nerven— 
energie zugeſchrieben werden. Die Richtigkeit dieſer Behauptung 
kann man in der ſpaͤtern Periode der adynamiſchen und ataxiſchen 
Fieber beſtaͤtigt finden; in dieſen ungluͤcklichen Fällen findet man im⸗ 
mer, daß das harte, trockne, zuſammengeſchrumpfte Ausſehen der 
oberen Flache der Zunge das begleitende Zeichen der Stoͤrungen iſt, 
welche fortgeſetzte Entzündung in dem Gewebe der afficirten Or— 
gane hervorgebracht hat. 

Die Leichenoͤffnung von den an dieſen Fiebern verſtorbe— 
nen Perſonen hat oft die Vorausſagungen beſtaͤtigt, welche auf 
die Streifen geſtuͤtzt waren, welche die degenerirten Organe darge: 
boten hatten. 

Ein großer Theil der Fieber iſt entzuͤndlicher Natur, 
im Anfange, als in dem ganzen Verlauf ihrer Periode; und doch 
wuͤrde man nicht behaupten koͤnnen, daß jeder Fall, welcher die 
Symptome eines Fiebers zeigt, von Entzuͤndung begleitet ſey. Es 
giebt viele Fieber, welche nicht von irgend einem afficirten Organe 
ſymptomatiſch find und es iſt eben fo wenig entſchieden, daß alle Fälle 
von Typhus von organiſcher Entzuͤndung herruͤhren, und aus der— 
ſelben Urſache iſt denn auch die antiphlogiſtiſche Behandlung in ihr 
ren Reſultaten ſicher. 

Aehnliche Thatſachen find oft einem mediciniſchen Syſteme gün: 
ſtig, während zugleich aus deſſen Unfähigkeit, gewiſſe Nefultate 
zu erklären, Schwierigkeiten erwachſen. Die krankhaften Thaͤtigkei— 
ten, welche aus irgend einer Störung des Nervenſyſtems entſtehen, 
erſtrecken ſich auch auf die Circulation, und daher kann man den ver— 
ſchrumpften und zuſammengezogenen Zuſtand der Zunge ableiten. 
Die Störung, welche man dann als in der Circulation vorhanden 
erkennt, iſt bald die Urfache einer Veränderung in den Functio— 
nen der Nefpiration und der Secretionen, welche dann durch 
A Ausſehen der Zunge mit trockner Oberflache bemerklich 
wird. : 

Organiſche Krankheiten von ſchwieriger Erkenntniß nehmen oft 
ihren Sitz im Hirn, Lungen, Herzen, Magen, Daͤrmen, Milz, 
Druſenſyſtem, nachdem acute Krankheiten zarte Conſtitutionen affi⸗ 

ſowohl 
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cirt und anhaltende Fieber den Organismus geſchwaͤcht haben. In 
jedem Falle, in welchem die Desorganifation ſich der Gewebe der 
Organe bemaͤchtigt hatte, was durch Leichenoͤffnungen erwieſen wor— 
den iſt, war das Ausſehen der Zunge folgendes: Zu Anfang der 
mit Desorganiſation endigenden Affectionen, konnten mehrere der 
erwaͤhnten Erſcheinungen bemerkt werden; hat dann die Desorgani— 
ſation ſtatt, ſo verurſacht ſie Stoͤrungen der Oeconomie; alsdann 
zeigt die Zunge waͤhrend einer ziemlich langen Periode ihre Ober— 
flaͤche von krankhafter Roͤthe mit einer Mittellinie von noch tiefe— 
rer Roͤthe; wenn das Organ mittels der Lippen zuſammengedruͤckt 
wird, ſo bemerkt man gar die Waͤrzchen nicht mehr, ſelbſt nicht 
unter der Loupe. Das Blut in dem die Waͤrzchen umgebenden 
Netze iſt wie verſchwunden. — Die groͤßten koͤnnen jedoch immer noch 
geſehen werden; ſie liegen in zwei Reihen und ſind, einen Winkel 
bildend, gegen das foramen coecum gerichtet. Das Verſchwinden 
der Waͤrzchen, als Reſultat der organiſchen Krankheit, kann 
man der verſtaͤrkten Thaͤtigkeit der Function der Abſorption zu- 
ſchreiben. 

Organiſche Krankheiten greifen auch die Zunge ſelbſt an; in 
dergleichen Fällen zeigen ſich mehrere der erwähnten Erſcheinun— 
gen. Es zeigt ſich eine Vertiefung, wie ein Eindruck von den 
Zaͤhnen, an der oberen Flaͤche, welche bald das Anſehen eines ir— 
ritabeln und bösartigen Geſchwuͤrs annimmt. Die Granulationen 
eines ſolchen Geſchwuͤrs ſehen aus wie Milben eines faulenden Kaͤſes. 
Bei'm Fortſchreiten der Krankheit wird die Zunge vollſtaͤndig ab— 
ſorbirt, und Larynx und Pharynx werden bald von demſelben Uebel 
ergriffen und der Ausgang iſt, wenn nicht gleich Anfangs Huͤlfe 
geleiſtet wird, toͤdtlich. — 

Miscellen. 
Tannenharz gegen verſchiedene Bruſtkrankhei⸗ 

ten wird vom Prof. Serrig in dem Schleſiſchen General-Sani— 
tätsberichte 1833 geruͤhmt, namentlich beiſchron. Catarrh, Phthi- 
sis trachealis, Phth. pulmonum ulcerosa und angiua catharrhalis. 
Das Harz wird im Fruͤhjahr ſo geſammelt, daß die blaſigen Er— 
habenheiten der Schaale junger Tannen angeſtochen, und die her— 
ausgedruͤckten Harztropfen in ein Glas geſtrichen werden. Das 
Harz wird zu 2—3 Tropfen auf Zucker taͤglich 3—4 mal gegeben. 
Neigung zu entzündlichen Affectionen contraindicirt dieſes erquik⸗ 
kende Mittel. 

In Beziehung auf die Anatomie als Unterrichts⸗ 
gegenſtand finde ich in der Revue de Paris vom 13. October 
in einem uͤberhaupt intereſſanten Aufſatze: les Egoutis zuerſt eine 
graͤuliche Schilderung der früher in Paris verbreiteten Privatan⸗ 
ſtalten folgende Angabe: „Endlich iſt man zu dem regelmäßig ges 
ordneten Amphitheater de la Pitie, de la faculté de Medecine, 
de Bicetre, de la Salpetriere, de Saint Louis, de Beaujon, de 
Saint Antoine, de la Charté, des Enfans et de la Maternite 
gelangt. Die kaculté de l’Ecole de Medecine zeraliedert jaͤhr⸗ 
lich dreißigtauſend Cadaver, la Pitié verbraucht deren vierzehn— 
hundert. 

——— a] 
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Nat u r 

Ueber die Vulcane auf den Sandwichinſeln *). 

Auszug aus einem an den Capit. Sabine gerichteten Schreiben 
des Hrn. David Douglas, Mitglied der Linneiſchen Geſellſchaft; 

datirt Woahu (auf den Sandwichinſeln) den 3. Mai 1834. 

„Am 2ten Januar l. J. langte ich in der Byronsbai 
an, und quartierte mich bei dem Americaniſchen Miſſionaͤr 
Hrn. James Goodrich ein, der mir uͤberaus viel Freund— 
liches erwies. Von dort aus machte ich verſchiedene Aus— 
fluͤge auf die Berge und Vulcane, den erſten nach dem 
Mowna Kaah, den zweiten nach dem Kiraueah und den 
dritten nach dem Mowna Roa. Ich werde Ihnen uͤber je— 
den derſelben einen kurzen Bericht mittheilen. 

1) Mowna Kaah oder der weiße Berg, ſteigt Anfangs 
gelinde an, indem er in der Naͤhe der Byronsbai von ei— 
nem etwa 4 Meilen breiten, hoͤchſt reizenden, fruchtbaren 
und meiſt angebauten Landſtrich umgeben iſt, in welchem 
die Brodfrucht Artocarpus ineisa), Bananen, Zuckerrohr, 
Taro (Arum esculentum) und andere Pflanzen, welche 
die Inſulaner in ihrer Wirthſchaft benutzen, in großer Fuͤlle 
gebaut werden. Dieſe Region hat 1,500 Fuß uͤber der 
Meeresflaͤche ein Ende; alsdann beginnt eine dichtbewaldete 
Gegend, die meiſt mit verſchiedenen Acazienarten bewachſen 
iſt, die eine bedeutende Groͤße erreichen und aus denen die 
Eingebornen ihre Kanos bereiten. Das Buſchwerk und Ge— 
ſtruͤpp beſteht aus Baumfarrn von 4 — 5 F. Höhe, an des 
nen bis in die Spitze eine außerordentliche Mannichfaltigkeit 
anderer Farrnkraͤuter waͤchſ't. Dieſe Region reicht bis 8,700 
Fuß uͤber die Meeresflaͤche hinauf, und da ſie taͤglich von 
Nebeln uͤberlagert oder von Regenſchauern benetzt wird, ſo 
bietet das große gefiederte Laub ihrer Vegetation auf den 
außerordentlich zerriſſenen Lavafeldern, die ſich ſeit un— 

*) Man vergl. No. 848. (No. 12 des XXXIX. Bös.) d. Bl., 
woſelbſt man auch die übrigen Citate der in den Notizen ent⸗ 
haltenen Artikel uͤber dieſe merkwürdigen Berge und Vulcane 
Oweihi's findet, zu welchen Beſchreibungen die gegenwärtige 
ſehr verdienſtliche Zuſaͤtze enthält, 

ka u n de. 

vordenklichen Zeiten an den Waͤnden dieſes merkwuͤrdigen 
Berges gebildet haben, einen ungemein reizenden Anblick dar. 
Ein ſchmaler Pfad fuͤhrt durch dieſen Wald; allein in Folge 
der letzten Regenguͤſſe war derſelbe von ſehr uͤbler Beſchaf— 
fenheit und die Bergwaſſer tief ſo wie gefaͤhrlich zu paſ— 
ſiren. Der obere Rand des Waldes ſetzt nicht allmaͤlig 
mit einer Abnahme in der Zahl und Groͤße der Baͤume, 
wie es gewoͤhnlich der Fall iſt, ſondern ploͤtzlich ab, indem 
ganz oben die Baͤume dieſelbe Staͤrke haben, wie in irgend 
einem Theile des eben beſchriebenen Guͤrtels. Die Boͤſchung 
dieſer Region iſt noch gelinde, und man hat bis zu deren 

Ende 27 Engl. Meilen Wegs zuruͤckzulegen. Ich ſam— 
melte in derſelben ein hoͤchſt reiches Herbarium, das meiſt 
aus Farrnkraͤutern beſtand. 

Von dieſem Puncte bis zur Hoͤhe von 12,000 Fuß 
find die Wände des Berges durch tiefe Kluͤfte, Waſſerriſſe 
und zahlreiche kleine Krater zerſtuͤckt. Ich bemerkte nicht, 
wie auf den Gebirgen Europa's und America's, eine Mittel— 
region eryptogamiſcher Pflanzen zwiſchen der Region der Graͤ⸗ 
ſer und derjenigen, wo die Vegetation aufhört; im Gegen- 

theil waren eine Art Vaceinium, eine eigenthuͤmliche in 
die natuͤrliche Ordnung der Compositae gehörende Pflanze 
und ein kleines Berg-Juncus die letzten Spuren von Be: 
getation, die ich bemerkte. Der ganze Berg iſt hier vulca— 
niſchen Urſprungs; doch andern die Producte in Anſehung 
der Derbheit, Form und Farbe ab, und nirgends findet 

man eine Spur von Urgebirgsarten oder vegetabiliſchen Ue— 
berreſten. Bei 12,700 Fuß Hoͤhe beginnt ein weites, hohes 
Tafelland, das mehrere Fuß hoch mit Sand, Kies, Steinen, 
Schlacken und Aſche bedeckt iſt; uͤber daſſelbe ſteigen eilf 
Buckel oder Piks empor, und auf dem höchften derſel— 

ben, einem 221 Vards langen Ruͤcken, ſtellte ich meine 
Inſtrumente neben einer Lavawand auf, die, nach dem ver— 

witterten Zuſtande des Materials zu ſchließen, ſchon ein be— 
deutendes Alter hatte. Mein Apparat beſtand in ei— 

nem Reflectionskreis, einem großen Inſtrumente zur Be— 

ſtimmung der Neigung der . einem hoͤlzernen In⸗ 
1 
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ſtrument zum Meſſen der Intenſitaͤt des Magnetismus, einem 

Bergbarometer, Hygrometern, Thermometern ıc. Am Ende 

dieſes Artikels ſind die Hauptreſultate der Beobachtungen an— 

gegeben, und da das Wetter hell war und ich ſorgfaͤltig 

verfuhr, ſo verdienen ſie, meiner Anſicht nach, als richtig 

betrachtet zu werden. Der Wind wehete heftig, aber ſtaͤ— 

tig, aus S. 75° W., und durch die Güte des Hrn. Good— 

rich ſah ich mich in den Stand geſetzt, eine Reihe ver: 

gleichender Beobachtungen gleichzeitig in deſſen Behauſung 
anſtellen zu laſſen. 

Die Boͤſchung des hoͤchſten Ruͤckens betraͤgt 529. Die 

Sid» und Oſtwand deſſelben beſtehen aus Aſche, und find da— 

her ſehr ſchwierig zu erſteigen; der noͤrdliche Abhang iſt we— 

niger ſteil, und man kann auf den großen Lavabloͤcken feſtern 

Fuß faſſen. Alle Piks laſſen ſich erklimmen, bis auf einen, 
deſſen Boͤſchung 73° beträgt und der über 700 Fuß boch 
iſt. Am Fuße desjenigen, wo ſich meine Station befand, 
1,100 Fuß vom aͤußerſten Gipfel, wogten die Wolken ge— 
waltig durcheinander, indem ſich Luftſchichten nach allen 
Richtungen bewegten und der Wind ſich wirbelnd erhob. 

Dieſe Hoͤhe ſchien die aͤußerſte zu ſeyn, bis zu welcher ſich 
der nordoͤſtliche Paſſatwind erſtreckt. Das Thermometer ſtand 
daſelbſt um 4 Uhr Nachmittags auf 39° Fahr.; der Thau— 
punct war bei 149. Bei'm Erſteigen des Berges beobach- 
teten wir, daß das Hygrometer bis 11,000 F., ganz gleichfoͤr— 
mig mit dem Thermometer ſank, dann aber plotzlich fiel. Der 
außerordentliche Unterſchied auf dem Gipfel erregte alsbald meine 
Aufmerkſamkeit, und da ich befuͤrchtete, daß zu viel Aether 
mit der Kugel in Beruͤhrung gebracht worden ſey, ſo wie— 
derholte ich den Verſuch mal und ſtets mit demſelben Er: 
folge. Der Thauring, der ſich zeigte, war ſo zart, daß er 
ſich wie ein außerordentlich feiner grauſeidener Faden aus— 
nahm; indeß bemerkte man doch die Zeit, zu welcher er ſich 
bildete, ſehr deutlich, und er blieb auf dieſe Weiſe von 4“ 
bis 44“ ſichtbar. In dem Augenblicke, wo er verſchwand, 
ſtieg das Queckſilber in dem innern Thermometer, gleichſam 
ruckweiſe, von 32 bis 39 57, worauf es bis 2° von dem 
Stande des aͤußern zuruͤckfiel. Ein ſehr empfindliches News 
man’fches Thermometer, welches auf der Koͤnigl. Sterns 
warte, ſo wie im Muſeum der Koͤnigl. Geſellſchaft, verglichen 
worden, und deſſen Scale als vollkommen richtig befunden 
worden war, ſtand in einem blechernen Cylinder, der 4 F. 
über dem Erdboden aufgehängt wurde, auf 329; während 
ein anderes, welches unter denſelben aͤußern Umſtaͤnden jeder— 
zeit denſelben Stand hatte, wie jenes, als man es unbe— 
deckt im Schatten dem Winde bloßſtellte, 32° 5“ zeigte. 
Mittelſt eines trefflichen Queckſilberhorizontes ohne Haube, 
ward, mit Huͤlfe einer ſehr genauen Beobachtung der Son— 

nenhoͤhe im Meridian, die mit einem Sextanten, deſſen 
Scale einen Fehler von + 0“ 4“ hatte, gewonnen wurde, 
die geogr. Breite unter Anwendung von Po ung's Refraction, 
zu 190 49/58“ N., und vermoͤge einer Reihe vor und nach Mit- 
tag mit einem Reflectionskreis angeſtellter Beobachtungen, zu 
19 50° 3“ berechnet; Mittel: 199 50 N. Es iſt von 
großer Wichtigkeit (fuͤr die Schifffahrt), daß man die Lage 
der hoͤchſten Puncte dieſer Inſeln genau kenne: die Laͤnge 

324 

konnte ich, in Ermangelung eines nautiſchen oder aſtronomi— 
ſchen Kalenders, nicht beſtimmen. 

Dieſer merkwuͤrdige Berg erhebt ſich nicht bis in die 
Region des ewigen Schnees, obwohl man im Juli und Au— 
guſt dann und wann ſelbſt tiefen Schnee auf demſelben fin— 
det. Am 12. Januar fand ich daſelbſt keine Schneedecke, 
ſondern es lag nur hie und da an den, auf der Nordwand 

des aͤußerſten Gipfels zerſtreuten Lavabloͤcken ein wenig. Die 
voͤllige Abweſenheit der Vegetation in einer Ausdehnung von 
etwa 2,000 Fuß, die waͤrmeleitende Kraft der Lava, die 
Naͤhe des Oceans von allen Seiten und die fortwaͤhrende 
Einwirkung der Luftſtroͤmungen erhoͤhen ohne Zweifel die 
Schneelinie, und die mittlere Temperatur duͤrfte gegenwaͤr— 
tig durch die Thaͤtigkeit der Vulcane auf der ganzen Inſel 
noch geſteigert werden. 

Die Schwaͤchung des Schalles iſt auf dem Gipfel des 
Mowna-Kaah fehr! gering, was unſtreitig von der Abwe— 
ſenheit des Schnees herruͤhrt. Auf den Bergen Nordame— 
rica's, auf denen Schnee liegt, hoͤren ſelbſt die ſcheuen Berg— 
ſchaafe, zumal waͤhrend eines Schneeſchauers, den Knall ei— 
ner Flinte nur auf eine geringe Entfernung. 

2) Der Vulcan Kiraueah unterſcheidet ſich in der Ge— 
ſtalt von den meiſten Vulcanen darin, daß er nicht einen 
Kegel mit einem ſchachtartigen Krater beſitzt, ſondern einem 
gewaltigen Erdfalle gleicht, der ein unregelmaͤßiges Oval mit 
faſt ſenkrechten Waͤnden bildet. Seit unvordenklichen Zeiten 
hat derſelbe eine außerordentliche Thaͤtigkeit beſeſſen, aber 
nur einmal, und zwar im Jahre 1787, 3 Jahr vor Van— 
couver's erſtem Beſuche, iſt Lava uͤbergeſtroͤmt. Der da— 
malige Ausbruch war fuͤrchterlich und dauerte 7 Tage und 
7 Nächte. Dieſe Nachricht erhielt ich von dem letzten Prie— 
ſter der Peli (der Goͤttin der Vulcane), der als Augenzeuge 
verſichert, daß 5,405 ſeiner Landsleute, die Armee des 
Keoua, des Vetters und Hauptnebenbuhlers des Tameha⸗; 
meha, ſaͤmmtlich umgekommen ſeyen, indem ſie thoͤrichter 
Weiſe verſuchten, auf der Suͤdweſtſeite des Vulcans vorbeizu— 
marſchiren, während die gluͤhenden vulcaniſchen Producte durch 
einen heftigen Paſſatwind nach jener Richtung hingefuͤhrt 
wurden. Mein Gewaͤhrsmann half ſpaͤter ſelbſt die Lei— 
chen verbrennen. 

Man bat die Höhe des Kiraueah, viel zu bedeutend, auf 
10,000 F. angeſchlagen; fie beträgt nur 3,873. Die Höhe 
feiner Winde, bis zum erſten ſchwarzen Abſatze, ift, nach 
barometriſcher Meſſung, 715 F., und bis zum untern ſchwar— 
zen Vorſprung, nach einer Beobachtung, 1,058, und nach 
einer andern, 1,096 F. Bei allen dieſen Beobachtungen 
wurde der Stand bei'm Aufbruch von und bei der Ruͤckkehr 
zum Gipfel, nicht gleich zeitig unten und oben, beobachtet; 
auch das taͤgliche Schwanken des Barometers nicht in An— 
ſchlag gebracht, da es mir ſowohl ruͤckſichtlich der Zeit als 
des Betrags dieſes Schwankens an genauen Materialien 
fehlte. Das Mittel dieſer Barometermeſſungen weicht von 
meinen geometriſchen Meſſungen, welche 998,10 F. als Re— 
ſultat geben, ab. Von dem untern Vorſprunge, bis zur Ober— 
flaͤche der Feuerſeen, betrug die ſenkrechte Hoͤhe nach dem 
Augenmaaße 43 F., und dieſer furchtbare Schlund hat da— 
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her an der hoͤchſten, oder weſtlichen Seite, 1,120 F., und 
am nordweſtlichen Ende, wo mein Zelt ſtand, 1,062 Fuß 
ſenkrechte Tiefe. Die geographiſche Breite meines Zeltes 
betrug, nach einer Beobachtung der meridionalen Sonnen— 

höhe, 2 Siriusdurchgaͤngen und einem Durchgange des Ca— 
nopus berechnet, 199 25“ 42“ N. 

Auf dem Grunde wird die Aufmerkſamkeit zuvoͤrderſt 
von zwei Lavaſeen gefeſſelt. Wenn der Wind ſtark weht, 
ſo kann man ſich dem kleinern bis auf wenig Fuß naͤhern. 

Derſelbe iſt ein faſt kreisrundes Becken von 319 Yards 
Durchmeſſer, und befindet ſich am noͤrdlichen oder weiten 
Ende des Kraters. Die Hitze war aber ſo heftig, daß ich 
es unmoͤglich fand, mich dem Rande des groͤßern Sees zu 
naͤhern, der ſich unfern des ſuͤdweſtlichen Endes befindet, 
und fo weit ich nachkommen konnte, etwa 1,190 Yards 
lang, herzfoͤrmig, und zwiſchen den Lappen etwa 700 Yards 
breit iſt. Uebrigens erblickt man von dem ſchwarzen Vor— 
ſprunge aus eine wahrhaft impoſante Scene. Ein Raum 

von 5 Meilen in's Gevierte, deſſen ſaͤmmtliche Materialien 
ſich vor nicht allzulanger Zeit im geſchmolzenen Zuſtande be— 
fanden, iſt in gewaltige Streifen und wellenfoͤrmige Maſſen 
zerriſſen, ſo daß er ſich wie ein gewaltiger Strom bei'm 
Eisgange ausnimmt. Die Oberflaͤche bietet alle moͤgliche 
Formen von rieſigen Wogen, die ſich mit ungeheuren Tauen 
vergleichen laſſen, bis zu den feinſten Faͤden, wie Menſchen— 
haar, dar, welche letztere vom Winde meilenweit von dieſem 
furchtbaren Laboratorium fortgefuͤhrt werden. Auch befinden 
ſich zahlreiche Schloͤte von verſchiedener Form und Groͤße 
uͤber dem untern Abſatze vertheilt, und manche derſelben ſpeien 
Schlacken, Rauch und Dampf aus, waͤhrend ſich andre ver— 
haͤltnißmaͤßig ruhig verhalten. Drei Kuppen oder Kegel von 
20 — 25 Fuß Höhe und etwa 120 Fuß Durchmeſſer an 
der Baſis, woſelbſt ſich ein Seitenſtollen befand, fo daß fie 
ſich wie Backoͤfen ausnahmen, zogen meine Aufmerkſamkeit 
beſonders auf ſich. In dieſe kann man, wenn man auf 
dem Voerſprunge niederknieet, hineinblicken, und eine furcht— 
bare Leere, eine rothgluͤhende Atmoſphaͤre ſehen, waͤhrend ſich 
die vulcaniſche Kraft durch eine obere Muͤndung entladet. 
Beide Lapaſeen bieten eine ſtaͤtige ſuͤdliche Strömung dar, deren 
Geſchwindigkeit ich genau ermitteln konnte, indem ich Bloͤcke 
auf die Oberflaͤche des Sees warf und die Zeit beobachtete, 
binnen deren dieſelben um 100 Yards fortruͤckten. Die 
Strömung legt in der Stunde ungefaͤhr 84 Meilen zurüd. 
Das Suͤdende beider Seen bietet auf dieſe Weiſe eines der 
prächtigften Naturſchauſpiele dar; ein ungeheurer Lavakeſſel 
kocht wuͤthend auf, fo daß die fluͤſſigen Maſſen oft 20—70 
Fuß hoch ſpritzen; die Feuerwogen waͤlzen ſich mit unwi— 
derſtehlicher Schnelligkeit fort und ſtuͤrzen ſich in ein ellipti— 
ſches gluͤhendes Gewoͤlbe (das des noͤrdlichen oder kleinern 
Sees hat eine Spannung von 142 Yards, und deſſen größte 
Höhe beträgt 48 F.). In dieſem graͤulichen Schlunde wird 
der Fluß der Lava durch das Entweichen der vulcaniſchen 
Luftarten u. ſ. w. einigermaaßen gehemmt, und oft werden 
große Bloͤcke zuruͤckgeworfen und buchſtaͤblich zu dem bereits 
erwaͤhnten fadenfoͤrmigen Glaſe ausgeſponnen, welches vom 
Winde, gleich dem von einer Flachsmuͤhle abfliegenden Werch, 
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rings um den Vulcan hergetrieben wird. Das aus dem 
Vulcan hervorbrechende Getöfe laͤßt ſich kaum beſchreiben; 
das aller Dampfmaſchinen in der Welt zuſammengenommen, 

würde, im Vergleich damit, ein leiſes Fluͤſtern ſeyn. 
Der ſuͤdliche oder große See bietet andere erhabene 

Schoͤnheiten dar; er kocht nicht beſtaͤndig, ſondern ruht zu— 
weilen, und es ſchlaͤngeln ſich dann Feuerſtreifen auf deſſen 
Oberflaͤche hin, waͤhrend zu andern Zeiten die Lava bis zu 
einer furchtbaren Höhe ſpritzt. Bald nachdem die zahlrei— 
chen kleinen Krater ihre Schlacken und Daͤmpfe ausgeſpieen 
hatten, wurde der See auf kurze Zeit ſtill, und dieß war 
waͤhrend der 7 Tage und 7 Naͤchte, die ich dort zubrachte, 
unausgeſetzt der Fall. 

Oeſtlich von dieſem Krater, in der Entfernung von 
370 Yards, befindet ſich ein vollkommen kreisrunder von 
weit geringern Dimenſionen, der ſich in feinem Innern eis 
ner langen Ruhe erfreut hat, indem bei derſelben Hoͤhe, wie 

deſſen ſchwarzer Rand, lebende Baͤume mit 120 Jahrringen 
wachſen. Im Juni 1832 öffnete ſich der Boden auf dem 
Ruͤcken zwiſchen den beiden Vulcanen gerade an der Stelle, 
wo Lord Byron, als er im Jahr 1825 den Kiraueah 
beſuchte, eine Huͤtte hatte errichten laſſen, und es floß aus 
dem Spalt drei Tage lang Lava, welche beide Vulcane ziem— 

lich fuͤllte. Einige leichte Erdſtoͤße gingen dieſem Ereigniſſe 
vorher, und natuͤrlich erſtarb auf dem Wege der Lava die 
ganze Vegetation; jedoch ſproßten die Farrnkraͤuter nach neun— 
zehn Monaten wieder aus den 1— 10 Fuß tiefen Spalten 
hervor, und prangen nun mit ſo uͤppigem Laube, als ob 
ihnen gar nichts begegnet, geſchweige denn, ein Feuerſtrom 
uͤber ſie hinweggegangen ſey. 

Der Anblick, den der Kiraueah bei Nacht darbietet, iſt 
unbeſchreiblich großartig, und nie werde ich in'sbeſondere den— 

jenigen vergeſſen, deſſen ich am 23. Januar genoß. Die 
Sonne ging in der ganzen Glorie eines tropiſchen Himmels 
hinter der majeſtaͤtiſchen Kuppel des Mowna Roa unter, 
die bis 2,000 F. vom Gipfel niederwaͤrts mit Schnee be— 
deckt war, und ſo wie ſie verſchwunden war, ſteigerte ſich 
der Glanz und die Pracht des Vulkans. Als aber der bei— 
nahe volle Mond ſich uͤber den Ocean erhob, und ſammt 
dem Sirius und Canopus einen Silberglanz uͤber Himmel 
und Erde und die nimmer wankende blaugraue electriſche 
Wolke verbreitete, welche uͤber dem Vulcane ſchwebte, er— 
reichte die Scene eine Pracht, an der ich meine Augen ſtun— 
denlang weidete, ohne deren uͤberdruͤſſig zu werden. 

Am 24ften Januar war die Temperatur um Mit: 
tag auf dem nördlihen Rande des Kiraueah 66° , der 
Thaupunct bei 420, waͤhrend zu gleicher Zeit auf dem 
(untern) ſchwarzen Abſatze das Thermometer 89° zeigte und 
der Thaupunct bei 419 war. Es wehte ein friſcher Nord: 
oſtwind. Daſſelbe Thermometer zeigte, als man es auf die 
Lava in die Sonne legte, 1159, im Schatten 1129, und 
am Rande des kleinen Sees 124%. Der Thaupunct ließ 
ſich dort nicht ermitteln, indem die Scale des innern Ther— 
mometers nicht ſo weit reichte, uͤberdieß auch der Aether 
kochte. Um 5 Uhr deſſelben Tages begab ich mich wieder 
an den aͤußern Rand des ſchwarzen Abſatzes, wo ein kuͤhler 
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Nordoſtwind wehte und das Thermometer auf 789 5° ſtand. 
Hier wurde der Aether leicht aus der farbigen Kugel des 
Hygrometers ausgetrieben, und das zum Aufſchuͤtten deſſel— 
ben dienende Flaͤſchchen in einer mit Salz und Waſſer gefuͤll— 
ten Calabaſſe weiter abgekuͤhlt. Dennoch zeigte ſich, als man 
das Inſtrument an den Rand des Sees brachte, wo die 
Luft zu 113 temperirt war, kein ringfoͤrmiger Niederſchlag. 
Die Trockenheit der Luft war außerordentlich und die Hitze 
unertraͤglich. Meine Augenlider gaben mir das Gefuͤhl, als 
ob ſie ausgetrocknet ſeyen, und ich hatte heftiges Kopfweh. 

Der Durchbruch des Kiraueah befindet ſich an der Mee— 
reskuͤſte unter 199 1151“ n. Br. und faſt unter derſel— 
ben Laͤnge wie der Vulcan ſelbſt. Die Stelle wird von den 
Eingebornen Punahala, oder „Eingebrochen“, genannt. In 
einer Ausdehnung von 14 Meilen Breite haben viele Aus— 
bruͤche von Lava ſtattgefunden, und in einigen der tiefen 
Schluchten zaͤhlt man 17 Lagen, und zwiſchen jeder befin— 
det ſich eine Schicht Farrnkraͤuter. Die ganze Oſtſpitze 
Owhyhee's, von Kalanihala oder dem himmliſchen Dorfe an 
durch den Diſtriet von Puna, iſt mit einem einzigen von 
dem Vulcan herruͤhrenden Lavafelde uͤberzogen. 

3) Ich beſtieg zunaͤchſt den Mowna Roa, und es ge— 
lang mir, am 29. Januar, deſſen Gipfel zu erreichen. 

Mein letztes Nachtquartier auf dem Berge befand ſich bei 
10,724 F. Hoͤhe, und am Abend des 2sſten war die Aus— 
ſicht durch Wolken beſchraͤnkt. Ich befand mich uͤber der 
Region der Cirrhuswolken, die ſich wie ein Schneegefilde 
ausnahmen, und mitten uͤber dem Vulcan ſtand eine gewal— 

tige Wolke wie ein Thurm. Bei Sonnenuntergang aͤnderte 
ſich aber die Lage der Dinge. Die flockigen Wolken zer— 
ſchmolzen zu einem Dufte, und die obere Wolke, die im 
Sonnenlichte immer ſilberglaͤnzend iſt, ward dunkler, und es 
zeigte ſich in ihr ein praͤchtiges Feuerwerk. Das Thermo— 
meter fiel auf 17° (—63 R.), und die Kälte ward em: 
pfindlich. Am folgenden Morgen ging die Sonne aͤußerſt 
ſchoͤn auf, und ich beobachtete deren obern Rand in dem 
Augenblicke, wo er uͤber dem Horizonte erſchien. Indeß 
war der untere Rand abgeplattet und zerriſſen, ehe die ganze 
Scheibe ſichtbar wurde. Die Stelle, wo ich ſtand, war die 
Graͤnze der Vegetation; Alles darüber war eine gewaltige 
Lavakuppe ohne alles Pflanzenleben. Die Boͤſchung war 
gelind, allein die Oberfläche über alle Beſchreibung zerriffen. 
Die Bloͤcke, aus der ſie beſteht, ſind an manchen Stellen 
glatt und verglaſ't, an andern derb und ſchwer wie Baſalt, 
an noch andern leicht und blaſig. Dabei haben ſie vielerlei 
Farben und bilden große Kaͤmme oder Daͤmme und Schluch— 
ten, als ob eine maͤchtige Fluth auf ſie eingewirkt haͤtte. 
Nicht 20 Schritte der ganzen Wand können gleichartig gez 
nannt werden, und in allen Richtungen ſind ſchachtartige 
Oeffnungen von verſchiedener Groͤße, Geſtalt und Tiefe zu 
bemerken. Die Lava, welche hier aus denſelben floß, bietet 
einen eigenthuͤmlichen Anblick dar, indem ſich einige Stroͤme 

in folgender Geſtalt )))) ) fortgewaͤlzt haben, während ans 
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dere der Länge nach geſtreift find S, und zuweilen ſchei⸗ 

nen Laven beiderlei Art aus derſelben Muͤndung ausge— 
floſſen zu ſeyn. Einige bilden auch runde Maſſen, waͤhrend 
andere auf eine unbeſchreiblich mannichfaltige Weiſe geſtal— 
tet ſind. 

Fruͤhmorgens ging es ſich auf dem Schnee vortrefflich, 
aber zwei Stunden nach Sonnenaufgang ſehr beſchwerlich. 
Die Kuppe iſt oben aͤußerſt flach, ſo daß ich, obwohl der 
Tag ungemein hell war, von der Mitte aus die See nicht 
ſehen konnte, indem die Kuppe ſelbſt den Horizent rings 
begraͤnzte. Sie bildet eher ein gewaltig hohes Tafelland, 
als eine Bergſpitze. Der hoͤchſte Punct befindet ſich am 
noͤrdlichen Rande, oͤſtlich vom großen obern Krater. Das 
Barometer ſtand hier um 3 Uhr 10 M., ſcheinbarer Zeit, 
auf 18,756; die Luft und das Queckſilber zeigten gleich— 
maͤßig 36,5; der Thaupunct war bei 3,5%; der Wind 
wehte ſtark aus Suͤdweſten. Die Beobachtungen wurden 
viermal, jedesmal mit demſelben Reſultate, vorgenommen. 

Die gleichzeitig an der Byronsbucht von Hrn. Goodrich 
angeſtellten Beobachtungen ſind weiter unten mitgetheilt, und 
um fo zuverlaͤſſiger, da die Angaben beſtaͤndig bis auf wenige 
Hundertel Zoll mit einander uͤbereinſtimmten. Das Wetter 
war nach der Seeſeite hell, und es wehte ein friſcher nord— 
oͤſtlicher Paſſatwind. 

(Schluß folgt.) 

Miscellen. 
In Beziehung auf foſſile Fiſche finde ich in der ſechs— 

ten Lieferung des Agaſſizſchen Werks, daß Capt. Portleck eine 
ſehr merkwuͤrdige neue Art foſſile Fiſche, Palaeoniscus catopterus, im 
bunten Sandſtein entdeckt hat. Es iſt der erſte vollftändige Fiſch, 
welcher in dieſer Formation aufgefunden worden. Hr. P. hat ſpaͤ— 
ter an die Geological Society zu London einen drei Fuß langen 
und anderthalb Fuß breiten Block von dieſem Geſtein uͤberſchickt, 
auf deſſen einer Seite man nicht weniger als 252 Fiſche dieſer Art ſieht. 

Ueber die Fähigkeit der Metalle, die ſtatiſche 
Electricität zufammenzuhalten, hat Hr. Peltier der 
Académie des Sciences eine Mittheilung gemacht. Er hat ein 
Electroſcop von Zink, aus Platten und einer Centralſtange beſte— 
hend, angefertigt. An der Stange find keine Goldblaͤttchen befind— 
lich, um alle heterogene Beruͤhrung zu vermeiden, ſondern ſie ſind 
an den beweglichen Armaturen angebracht. Sobald die Centralſtange 
einige wenige Electricität enthält, bewegen ſich die Goldblaͤttchen 
ſogleich zu ihr hin, ſo daß man daraus die poſitive Electricitaͤt 
ſehr beſtimmt erkennen kann. So hat Hr. Peltier auch vier 
Glasplatten vorgerichtet, von denen die eine mit Platina, die zweite 
mit Gold, die dritte mit Silber und die vierte mit Zinn uͤberzogen 
iſt. Bei dem Gebrauche derſelben als Collectoren oder Condenſa— 
toren des Electroſcops hat es ſich gefunden, daß in der Reihen— 
folge, hinſichtlich der Faͤhigkeit, die Electricitaͤt zu concentriren, zu— 
erſt die Platina, dann das Gold, dann das Silber und zuletzt das 
Zinn kam. Auch hat Hr. P. ein Volta iſches Paar aus zweien 
dieſer Scheiben gebildet, um ſie zwiſchen Condenſationsplatten ein— 
zuſchieben und dabei dieſelbe Beobachtung gemacht, wie bei den 
Zink- und Kupferplatten. Die negative Ordnung war wiederum 
Platina, Silber, Gold und Zinn. 

Saurodon iſt ein Thier genannt worden, deſſen Reſte von 
Hrn. Hays bei Mooreclown, im Staate New-Jerſey, Nordame— 
rica, gefunden und als den von einem Crocodile aͤhnlich beſchrieben 
worden ſind. H \ 

m 



329 

Ueber Mercurialſalivation 

enthaͤlt ein Aufſatz von Hrn. A. Trenille aus Ricord's 
Clinik Folgendes (Gaz. des Höp. civ. et milit. 13. 
Octbr. 1836): 

„Lange Zeit hat man bei Behandlung der ſyphilitiſchen 
Krankheiten Speichelfluß hervorzubringen ſich bemuͤht, weil 
man denſelben fuͤr ein Reinigungsmittel hielt und weil man 

glaubte, durch denſelben einen kuͤnſtlichen Ausfuͤhrungsweg 
zu Öffnen, durch welchen die Ausführung des Anſteckungs— 
ſtoffs beguͤnſtigt werde. Allein einige erfahrene Practiker 
machten die Beobachtung, daß dieſe uͤbermaͤßige Ausſchei— 
dung dem Kranken bei weitem keine Erleichterung brachte, 
ſondern vielmehr die Geneſung deſſelben verzoͤgerte, eder daß 
die Krankheit hartnaͤckig oder rebelliſch wurde (recrudes- 
cence). Es entſtand jetzt unter den Aerzten der damaligen 
Zeit ein Streit, und Einige erklaͤrten ſich für die Ertincs 
tionscur (ohne Salivation); Andere dagegen fuͤr die Sali— 
vationscur. Man muß nun allerdings geſtehen, daß in Faͤl— 
len, wo das Queckſilber Speichelfluß hervorbringt, die Krank— 
heit einen Stillſtand macht, wenn ſie ſich nicht gar ver— 
ſchlimmert; allein dieß iſt ein Fehler der Methode, nicht 
aber Schuld des Mittels. Ich habe die ſichere Ueberzeu— 
gung, daß die Salivation bei Behandlung ſpphilitiſcher 
Krankheiten immer nachtheilig iſt und daß man dieſelbe, 
wenn man kann, immer ſorgfaͤltig verhuͤten muß. Man 
muß daher, wenn es wahr iſt, daß man dieſelbe bei der 
Behandlung vermeiden muͤſſe, die Haupturſachen, welche 
dieſelbe hervorbringen, genau kennen. 

Urſachen. Feuchtigkeit, Kaͤlte tragen viel zur Her— 
vorbringung des Speichelfluſſes bei. Sanchez hatte in ſei— 
ner Hoſpitalpraxis die Beobachtung gemacht, daß diejenigen, 
welche an der Thuͤr lagen, leichter ſalivirten, als die am 
Ofen. In Strasburg hat man bemerkt, daß zu große 
Waͤrme auch dazu beitrug; ein ſchlechter Zuſtand der Mund— 
hoͤhle, verdorbene Zähne, uͤbelbeſchaffenes Zahnfleiſch, leiten 
die Wirkung des Queckſilbers unmittelbar auf den Mund 
und beguͤnſtigen den Speichelfluß ſehr. Verſtopfung, ein 
krankhafter Zuſtand des Darmcanals, lymphatiſche, weich— 
liche, ſcrofuloͤſe Conſtitutionen, ſind eben ſo viele bedingende 
Urſachen, welche zur Verſtaͤrkung der Salivation mitwirken. 

Wir wollen jetzt diejenigen Queckſilberpraͤparate durch- 
gehen, deren Wirkung ganz beſonders auf den Mund ge— 
richtet iſt. Zu oberſt ſtelle ich die unloͤslichen Calomelpraͤ— 
parate, die Queckſilberſalbe, dann das Protoioduͤr, den Sub— 
limat ic. Die Gaben derſelben find ſehr verſchieden; ein 
Theil der Kranken bekoͤmmt ſchon Salivation in der Gabe 
von Einem Gran; Andere hat man bis zwoͤlf Gran Calo— 
mel ohne allen Erfolg nehmen ſehen. Die Zeit, wenn der 
Speichelfluß eintritt, iſt ſehr verſchieden; es laſſen ſich je— 
doch allgemeine Regeln daruͤber aufſtellen. Selten entſteht 
die Salivation vor dem fuͤnften, noch ſeltener nach dem 
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zwanzigſten Tage. Man muß daher während der ſechs oder 
acht erſten Tage ſeine ganze Aufmerkſamkeit auf die Wir— 
kung des Mittels wenden, und beſonders die Organe im 
Auge haben, welche von demſelben angegriffen werden koͤn— 
nen. Unterrichtete Aerzte (Villerme unter Andern) wol— 
len Mercurialſpeichelfluß ſechs Monate und ſelbſt ein Jahr 
nach der Behandlung beobachtet haben. Allein es giebt 
Mundentzuͤndungen mit Speichelfluß ohne alle vorhergegan— 
gene Mercurialbehandlung. Ich ſelbſt behauptete in Folge 
meiner eigenen in der Clinik gemachten Beobachtungen, daß 
der Speichelfluß waͤhrend der Behandlung, und nicht, wie 
Einige behauptet haben, erſt nach laͤngerer Zeit, ein— 
trete. 

Symptome. Zuerſt fängt das Zahnfleiſch an zu 
ſchwellen; die Zaͤhne ſind ſtumpf, gleichſam weich und wol— 
lig (cotonneuses) und ſcheinen zu lang zu ſeyn; man 
glaubt immer fremde Koͤrper im Munde, oder einige Stuͤcke 
Nahrungsmittel zwiſchen den Zaͤhnen zu haben; die letztere 
Empfindung wird durch die Wuͤlſte des angeſchwollenen 
Zahnfleiſches hervorgebracht. Die Unterkinnlade wird im— 

mer zuerſt angegriffen und leidet am laͤngſten; und dauert 
die Krankheit fort, ſo wird jetzt auch das Zahnfleiſch der 

Oberkinnlade befallen. In dem Maaße, als der krankhafte 
Zuſtand uͤberhandnimmt, werden die Raͤnder des Zahnflei— 

ſches weiß und bilden Geſchwuͤre. Die Entwickelung des 
ſogenannten Weisheitszahns iſt der Entſtehung der Saliva— 
tion oft forderlich. Die innere Fläche der Wangen ſchwillt 
an und es entſteht zwiſchen den Zahnladenbogen ein Wulſt, 
welcher durch den ununterbrochen auf ihn ſtattfindenden Druck 
in Schwaͤrung geraͤth; die Zunge, welche immer in die 
Zwiſchenraͤume der Zahnladen koͤmmt, ſchwaͤrt an den Raͤn— 
dern ebenfalls. Kurz es entſteht uͤberall Schwaͤrung, wo 
Druck ſtattfindet. 

Bis jetzt habe ich noch nichts von den Mandeln, vom 
Schlundkopf, vom isthmus faucium, von den Bogen des 
Gaumenſeegels geſagt; dieſe werden allerdings mit ergriffen, 
allein die Salivation geht nie von ihnen aus, immer ge— 

ſchieht dieß vom Zahnfleiſch aus. 

Zu den angegebenen Erſcheinungen tritt eine Fieberbe— 
wegung hinzu; aber dieſe iſt nicht vom Anfange an vor— 
handen und ſelten ſieht man Fieber vorhergehen. Wir kom— 
men jetzt zu dem wichtigſten Theile unſers Gegenſtondes. 
Die Speichelabſonderung iſt anfangs vermehrt, aber nicht 
veraͤndert; aber in dem Verhaͤltniß, als die Krankheit zu— 
nimmt, wird auch die Salivation ſehr ſtark und bekoͤmmt 
einen ſehr uͤbeln Geruch. Letztere Eigenſchaft erlangt der 
Speichel durch ſeinen Durchgang durch den Mund; denn 
die Mercurialſalivatien iſt kein Leiden der Speicheldruͤſen, 
wie man glauben konnte; der Speichel iſt in dieſem Falle 
fuͤr den Mund das, was die Galle bei duodenitis fuͤr den 
Darmcanal iſt. Die Speicheldruͤſen find nie angeſchwellen, 
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und hiervon kann man ſich nicht allein durch das Gefuͤhl 

uͤberzeugen, fordern man hat auch bei verſchiedenen Leichen— 

Öffnungen die Speicheldruͤſen im normalen Z ſtande getrof— 
fen; wenn jedoch die Krankheit ſehr lange gedauert hat, ſo 

entzuͤnden ſich die Druͤſen etwas, jedoch nur vermittels 
Sympathie oder ſecundaͤr. 

Es giebt noch ein anderes ſecundaͤres Symptom, wel— 
ches von groͤßerem Intereſſe iſt; ich meine jene talgartige, 

uͤbelriechende Abſonderung des Weinſteins, welche die Wirkung 
der aͤtzenden Fluͤſſigkeit auf allen Stellen hervorbringt, mit 
denen ſie in Beruͤhrung koͤmmt. Die Zaͤhne werden immer 
lockerer, die Schwaͤrung macht Fortſchritte, die Hautparthien 
des Geſichts werden bisweilen von Eryſipelas befallen, und 
wenn die Krankheit ſehr heftig iſt, tritt der Brand hinzu; 
ehe wir jedoch an dieſen traurigen Ausgang kommen, wollen 
wir ſehen, welches der gewoͤhnliche Ausgang iſt. Zuerſt, 
wis die Richtigkeit des Namens betrifft. Man nennt die 
Krankheit Mercurialſpeichelfluß. Dieſe Benennung 
iſt übel gewählt, denn es wird durch dieſelbe nicht auf den 
Urſprung, ſondern auf ein Symptom, eine Nebenerſcheinung 

der Krankbeit hingedeutet. Der Name: Mundentzuͤndung 
vom Queckſilbergebrauch (stomatis mercurialis) iſt rich: 
tiger; er bezeichnet, da das Leiden am Zahnfleiſch ſeinen 
Sitz hat, die anatomiſchen Stoͤrungen genauer, und da die 
Krankheit etwas Specielles hat, ſo muß man ihr den Na— 
men laſſen. 

Ausgaͤnge. Die Krankheit kann durch Criſe oder 
Zertheilung endigen; ſie kann auch allmaͤlig aufhoͤren, der Aus— 
gang in Schwaͤrung iſt der gewöhnliche; der ungluͤcklichſte 
iſt Brand der innern Fläche der Wangen, des Zahnfleiſches; 
und wenn Eryſipelas zugleich vorhanden, die Durchbohrung 

dieſer Theile. Ich habe einen Kranken gehabt, welcher die 
ganze Zunge verlor; ein Anderer buͤßte die Haͤlfte derſelben 
ein; bei einem Dritten endlich wurde die Schleimhaut der 
innern Seite der Wangen zerſtoͤrt. Der Tod kann die Folge 
dieſes Ausgangs ſeyn, oder es kann auch eine fo große Mif: 
geſtaltung daraus entſtehen, wie, z. B., wenn ein Theil der 
Kinnladenknochen verloren geht, daß der Tod bisweilen noch 
vorzuziehen ſeyn wuͤrde. Marasmus iſt haͤufig die Folge 
ſtarker Salivationen; man hat den Tod auf den Verluſt eis 
ner zu großen Menge Speichel erfolgen geſehen. 

Diagnoſe. Koͤmmt man zu einem Kranken, welcher 
faliviet, fo muß man ſich von den vorhergegangenen Um— 

ſtänden in Kenntniß ſetzen, z. B., ob der Kr. Queckſilber 
nimmt, ob er welches eingenommen hat, ob er Verſtopfung 
hat ic. Der Athem hat einen uͤbeln Geruch; ja er riecht 
wohl metalliſch, was beſonders bei Mundentzuͤndung von 
Queckſilber vorkommt. Letzterer Punct iſt aber kein aus— 
ſchließliches, pathologiſches Zeichen. Es iſt gleichzeitig oͤde— 
matöfe Anſchwellung der kranken Theile vorhanden; das aufs 
gelaufene Zahnfleiſch eitert am erſten, es war jedoch vor 
Anwendung des Queckſilbers nichts im Munde vorhanden; 
nimmt man alle dieſe Zeichen hinzu, ſo hat man eine, wenn 
auch nicht ſichere, doch wenigſtens rationelle Diagnoſe; aber 
man darf nicht in allen Fällen behaupten, daß die Krank: 
heit von Mercur herruͤhre, dieß würde zu Viel angenommen 
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ſeyn. Der Speichelfluß nimmt faft ſicher ein Ende, wenn 
die Urſache entfernt wird, und wohl kann man in dieſem 
Falle ſagen: sublata causa tollitur effectus; denn, hält 
man mit der Behandlung ein, ſo hat die Mundentzuͤndung 
die groͤßte Neigung, von ſelbſt zu heilen, alſo gerade das 
Gegentheil von andern mit Schwaͤrung verbundenen Mund— 
entzuͤndungen. 

Der Hauptpunct iſt das Vorhandenſeyn des Mercurs, 
und in dieſem Falle verbreiten ſich die Mercurialzufaͤlle im« 
mer von vorn nach hinten, ſo daß man ſie nie mit ſyphili— 

tiſchen Geſchwuͤren verwechſeln kann, von denen man, mit 
einigen ſehr gut zu beſtimmenden Ausnahmen, im Allgemei— 
nen ſagen kann, daß die Zufaͤlle von hinten nach vorn fort— 
ſchreiten. Bei ſpphilitiſchen Affectionen find es die Mandeln, 
der isthmus faucium. die Raͤnder der Zunge, welche zus 
erſt ergriffen werden; hierzu muß man noch den langſamen 
Verlauf nehmen, waͤhrend die Mercurialkrankheit einen ſehr 
raſchen und acuten Verlauf hat. 

Die Prognofe ift gewoͤhnlich nicht ſchlimm, jedoch 
kann ſie es werden, wenn man das Leiden, wie Manche 
thun, immer für mercuriell hält. 

Behandlung. Man muß zuerſt, wie ſchon gefagt, 
die Urſachen entfernen, daher das Queckſilber ausſetzen, die 

Kranken genau beobachten, wenn man das Mittel anwen— 
det und beſonders, wenn man mit den Gaben ſteigt; man 
muß ſie alle vier oder fuͤnf Tage beſuchen, und ſie in einer 
mittlern Temperatur halten; ſie muͤſſen Erkaͤltung, beſonders 
der Fuͤße, vermeiden; der Leib muß offen erhalten werden; 
vorzuͤglich aber muß, wie ich ſchon bemerkt habe, auf den 

Mund Acht gegeben werden. Etwa vorhandener Weinſtein 
muß ſorgfaͤltig entfernt werden, und auf Letzteres halte man 
beſonders. Es find bei Mundentzuͤndungen von Queckſilber— 
gebrauch verſchiedene Methoden, verſchiedene Heilmittel in 
Vorſchlag gebracht worden; man hat die Krankheit gleich— 
ſam zu neutraliſiren geſucht und aus dieſem Grunde den 

Schwefel geruͤhmt. Dieſes Mittel iſt oft verſucht worden, 
hat aber nie guten Erfolg gehabt. Das Opium iſt ge— 
ruͤhmt worden; es iſt zwar ein vortreffliches Beruhigungs— 
mittel, aber es verurſacht Verſtopfung und taugt deshalb 
nichts. Das Jod iſt in Vorſchlag gebracht worden, allein 
es hat nicht die geringſte Wirkung. Purgirmittel ſind als 
indirecte Heilmittel gut, inſofern fie nämlich eine der Be— 
dingungen entfernen, welche die Krankheit am meiſten unter— 
halten. Als oͤrtliches Mittel hat man eſſigſaures Blei in 

Gurgelwaſſer gerathen, es beſitzt aber nur geringe Wirkſam— 
keit. Auch find die Chlorfluͤſſigkeiten, z. B., die Chlorkalk— 
fluͤſſigkeit, Alaun in Pulver oder in Aufloͤſung, ſtark mit 
Opium verſetzt, Gurgelwaſſer, adstringentia, die Ratan⸗ 
hia, die China, und endlich Eis und antiphlogistica em- 
pfohlen worden. 7 

Ohne mich in das Einzelne einzulaſſen, gebe ich hier 
die Mittel, welche ich in meiner Praxis anwende: Nachdem 
ich die Leibesoͤffnung hergeſtellt und die Mundhoͤhle gereinigt 
habe, beſtreiche ich alle ergriffenen Theile mit einem, in reine 
Salzſäure getauchten Pinſel. Ich habe dieſes Mittel unter 
allen bis jetzt angewendeten immer als das wirkſamſte, das 
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maͤchtigſte, das Eräftigfte erkannt, als dasjenige, welches die 
Vernarbung am meiſten befoͤrdert. Man muß ſich jedoch 
huͤten, die Zaͤhne damit zu beruͤhren. Man verhuͤtet dieß 
am beſten, indem man den Kranken ſich mit kaltem Waſſer 
gurgeln laͤßt, oder indem man in der einen Hand ein Stuͤck 
feine Leinwand haͤlt, womit man die Zaͤhne des Kranken, ſo 
wie man daruͤber hinfaͤhrt, abtrocknet. Die ſchwaͤrenden 
Stellen muͤſſen derb, das Zahnfleiſch aber nur leicht beſtri— 
chen werden. 

Ich habe mittels dieſer Behandlungsweiſe oft Gluͤck 
gehabt und ſeit fuͤnf Jahren, wo ich dieſelbe anwende, nie 
uͤbele Zufaͤlle darnach eintreten geſehen; jedoch iſt dieß kein 
hinreichender Grund, die uͤbrigen Mittel, wie, z. B. Ader— 
laß, Eis an die Wangen ꝛc. nicht anzuwenden. Die Sy— 
philis darf jedoch waͤhrend der Behandlung der Mundent— 
zuͤndung aus der gedachten Urſache durchaus nicht beruͤckſich— 
tigt werden. 

Von unvollſtaͤndiger Catalepſie 

theilt Dr. Boldwin in Georgia (American Journal 
of Med. Sciences) folgenden Fall mit: „Im Jahr 1834 
wurde ich zu einem 7 Jahr alten Knaben geholt, welcher 
nach Ausſage in einen ſo feſten Schlaf verſunken ſey, daß 
man ihn nicht zu erwecken vermoͤge. Wirklich traf ich den— 
ſelben ganz ruhig ſchlafend, der Puls war ruhig, und in 
Beziehung auf Staͤrke und Schnelligkeit ganz natürlich. 
Nachdem ich alle in einem ſolchen Falle gewoͤhnlichen Mittel, 
Anſtoßen, Schuͤtteln, kaltes Waſſer ꝛc. vergebens verſucht, 
nahm ich einen kleinen Aderlaß vor; aber ſo wie das Blut 
zu fließen anfing, erwachte das Kind mit Schreien und nach 
einigen vorhergegangenen Zuckungen. Ein Jahr lang kam 
kein aͤhnlicher Fall wieder vor. Aber im März 1835 wurde 
ich wegen eines ganz aͤhnlichen Zufalls geholt. Da Schlaf 

und Puls ruhig waren, bat ich den Kranken ruhig zu laſ— 
ſen, und in der That erwachte er am Morgen von ſelbſt 
und nahm ſeine gewoͤhnlichen Beſchaͤftigungen vor, ohne daß 
er etwas von dem, was ihn betroffen, geahndet haͤtte. Ich 
wußte, daß er Abends vorher. wie gewoͤhnlich und zu der— 
ſelben Zeit zu Bett gegangen war. Am 9., 12., 16., 
19. und 21. zeigten ſich dieſelben Erſcheinungen. Am 22. 
September, wo ein neuer Anfall ſich eingeſtellt hatte, beob— 
achtete ich den Kranken genau und fand ſeinen Schlaf ru— 
hig; die Augen waren geſchloſſen und er ſchien von dem, 

was um ihn vorging, nichts zu wiſſen, der Puls ſchlug 90 
Mal in der Minute; die Wangen waren leicht geroͤthet; 
als ich die Hand aufhob und ſie dann fahren ließ, ſo blieb ſie 
mehrere Augenblicke in dieſer Lage und fiel dann mit einem- 
mal herab. Als die Augenlider aufgehoben wurden, ſo ſah 
man die Augen ſchnell von einer Seite nach der andern rol— 
len, wie bei Kindern, welche Fieber haben und mit Gonvuls 
ſionen bedroht werden; aber ſie richteten ſich auf keinen Ge— 
genſtand und die Pupillen ſchienen nicht erweitert. Obgleich 
das Kind ſcheinbar von Allem, was um daſſelbe vorging, 
nichts empfand, ſo verſtand es doch Alles, was man ſagte, 
denn es laͤchelte oder weinte, je nachdem ihm etwas Ange— 
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nehmes geſagt, oder daſſelbe erſchreckt wurde. Gegen das 
Ende des Anfalls machte es einige leichte Bewegungen, ſtieß 
einige Klagetoͤne aus, knirſchte etwas mit den Zaͤhnen, und 
ſagte dann, es habe etwas Kopfweh; aber nach einigen 

Stunden war es ſo munter, wie gewoͤhnlich. Als es uͤber 
das im Schlaf mit ihm Vorgegangene befragt wurde, wußte 
es Alles, was geſagt worden und geſchehen war. Ein Ader— 
laß von einigen Unzen, Schroͤpfkoͤpfe in den Nacken und 
mehrere Abfuͤhrmittel verſchafften ihm nicht die geringſte Lin— 
derung. Es wurde am 26ften deſſelben Monats von einem 
neuen Anfall ergriffen, während deſſen es aufſtand, auf 
Haͤnden und Beinen bis zu der Thuͤr des Zimmers, in wel— 
chem es ſich befand, hinrutſchte, wobei jedoch die Augen ge— 
ſchloſſen waren, und der Kopf, gleichſam wie von ſeiner ei— 

genen Schwere gezogen, bald auf die eine, bald auf die an— 
dere Seite fiel. Die Anfaͤlle waͤhrten in mehr oder weni— 
ger langen Zwiſchenraͤumen, und ungeachtet der Anwendung 
verſchiedener Mittel, fort. Den 29. Mai 1830 kam der 
Anfall zum erſtenmal des Abends. Als ich den Arm des 
Kranken aufhob und dann wieder fahren ließ, behielt er die 
Stellung, welche ich ihm gegeben hatte; als ich ihm aber 
ſagte, er ſolle ihn herunterthun, ließ er ihn ſogleich fallen. 
Mehrere Male verſuchte man ihn zum Lachen zu bringen, 
und es gelang wirklich einigemal, ein Laͤcheln hervorzubrin— 
gen; zum lauten Lachen aber brachte man ihn nicht. Ich 
ließ ihm, um mich zu verſichern, daß er uns nicht taͤuſche, 
die Ruthe geben; aber dieß half ſo wenig als die andern 
Mittel, das arme Kind ſchrie ganz laut, ohne jedoch die Au— 

gen zu oͤffnen oder ſonſt ein Zeichen des Erwachens von ſich 
zu geben 

Ohne die Behandlung des Hrn. Dr. B. in's Einzelne 
zu verfolgen, ſoll hier bloß noch bemerkt werden, daß ſich 
derſelbe am Ende fuͤr tonica entſchied und Ammonii sub- 
carb. grijj: Tinet. Columbo 35, mit einem Glas Waſ— 
ſer vermiſcht, dreimal taͤglich zu nehmen verordnete, und daß 
bei dieſer Behandlung die Anfaͤlle ſeltener wurden und end— 
lich ganz wegblieben. 

Eine ſehr merkwuͤrdige Beobachtung uͤber die 
Functionen des Hirns 

iſt in dem Bulletin de la Société de Medeeine de 
Gand von dem Dr. Burggraave unter dem Titel: Ob- 
servations de suicide“ mitgetheilt. Der Gegenſtand war 
ein junger Menſch von 16 Jahren, gewoͤhnlich duͤſter ge— 
ſtimmt, wenig ſich mittheilend und von ſchwerfaͤlligem Ver— 
ſtande. Er hielt mit Unrecht oder Recht ſich betrogen von 
dem Maͤdchen, welches er liebte und von welchem er ſich 
wieder geliebt glaubte; und von Natur furchtſam und außer 
Stand, ſich zu raͤchen, entſchloß er ſich, ſein Leben durch 
Selbſtmord zu endigen und waͤhlte dazu die Piſtole. Zwei 
Kugeln drangen durch dieſelbe Oeffnung in das Hirn durch 
den Vordertheil und richteten eine ſolche Zerſtoͤrung an, daß 
eine, zwei gewoͤhnliche Taſſen betragende, Quantitaͤt Hirnſub— 
ſtanz aus dem Schaͤdel drang und daß eine Sonde von 
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Gummi Elaſticum vier Zoll tief in das Hirm eingeführt 
werden konnte, ohne Widerſtand zu finden. Der Kranke, 
welcher im Augenblick der That voͤllig das Bewußtſeyn ver— 
loren hatte, erlangte es nach 24 Stunden wieder und zeigte 
keine andere Stoͤrung der Bewegung und der Empfindung, 
außer dem Verluſt des Sehvermoͤgens. Die Wunde ging 
ihren einfachen Gang zur Heilung. Eine betraͤchtliche Quan— 
titaͤt von Hirnſubſtanz ging auch noch bei jeder Verbander— 
neuerung mit dem Eiter ab, und den 27ſten Tag war die 
Wunde ganz vernarbt, obgleich keine der beiden Kugeln aus— 
gezogen worden war. Aber was das Außerordentlichſte bei 
dieſer Beobachtung war, iſt die Veraͤnderung, welche in dem 
Character des jungen Menſchen vorgegangen war. Er wurde 
intelligent, heiter und geſpraͤchig, er ſchien an fein Ungluͤck 
gar nicht zu denken und machte mit ſeinen Fuͤhrern zuwei— 

len neckende Scherze (espiegleries). Er fragte mit Theil— 
nahme nach der Manufactur, welche er verlaſſen hatte und 

beſchaͤftigte ſich ſo damit, daß er einigemal Vorſchlaͤge zu Ver: 
beſſerungseinrichtungen machte. Aber uͤber die Urſachen, welche 
zu ſeinem Entleibungsverſuche gefuͤhrt hatten, wollte er nie— 
mals ſprechen. Sein Geruchſinn hatte nichts an Schaͤrfe 
verloren, aber ſein Sehvermoͤgen erhielt er nicht wieder. Er 
kehrte zu ſeinen Aeltern zuruͤck; aber fuͤnf Monate nach dem 
ungluͤcklichen Ereigniſſe wurde er von Convulſionen befallen, 
welche ein Aderlaß gewoͤhnlich hob und zuweilen verhuͤtete; 
er iſt nach etwa zwei Jahren geſtorben. 

Die furchtbare Zerſtoͤrung von Hirnſubſtanz hat bei 
dem jungen Menſchen zu keiner Stoͤrung in den Verſtandes— 
aͤußerungen Gelegenheit gegeben, und doch iſt es ſicher, nicht 

allein, daß die Kugeln ſehr tief in das Gehirn eingedrungen 
waren, ſondern da die Wunde in der Mitte des Stirnbeins 
und unterhalb des linken Stirnhuͤgels befindlich war, und 
da die Richtung ſich von der Mittellinie ſo weit entfernte, 
daß ſie einen Winkel von 15 Grad mit ihr bildete, ſo iſt 
nicht weniger entſchieden, daß der lobus anterior der lin: 
ken Seite völlig zerftört geweſen ſeyn muͤſſe. (Die Beobach— 
tung kann zu vielen intereſſanten Bemerkungen Gelegenheit 
geben, vorzuͤglich in Beziehung auf die ſpaͤter eingetretene 
Verbeſſerung der geiſtigen Faͤhigkeiten. Zu bedauern iſt, daß 
daß keine Unterſuchung des Hirns nach dem Tode vorge— 
nommen wurde.) . 
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Miscellen. 
Der Anbau von Giftpflanzen, namentlich von Hyos- 

cyamus niger, Paris quadrifolia, Clematis erecta Euphorbia La- 
thyris, Datura Stramonium, Aconitum Napellus, Momordica Elate- 
rium, Euphorbia Cyparissias und andern Arten von Euphorbia, 
Digitalis purpurea und ambigua, Aethusa Cynapium, Gratiola 
officinalis, Ranunculus sceleratus und andern Arten von Ranun- 
culus, Asarum europaeum, Chaerophyllum temulum, Lactuca 
virosa, Lolium temulentum, Colchicum autumnale, Helleborus 
foetidus, Conium maculatum, Daphne Mezereum, Juniperus Sa- 
bina, Atropa Belladonna, Ricinus communis, iſt in Hohenzollern 
Sigmaringen „wegen des ſchaͤdlichen und ſelbſt lebensgefaͤhrlichen 
Mißbrauchs, welcher mit denſelben getrieben werden kann“, verbo— 
ten worden, ſo daß „dieſe Giftpflanzen ſollen aus den Gaͤrten der 
Landleute und anderer Privaten mit aller Umſicht ausgeſchloſſen 
bleiben“; „es ſey Sache der Apotheker, ſie in dazu geeigneten, wohl— 
verſchloſſenen Gärten anzupflanzen;“ „die Physici, practiſchen Aerzte 
und Wundaͤrzte werden angewieſen, bei jeder ſich darbietenden, 
chicklichen Gelegenheit in den Gaͤrten nachzuſehen, ob genannte 
Giftpflanzen daraus ausgeſchloſſen ſind.“ (Ich leugne nicht, daß ich 
die Motivirung diefer Verordnung zu leſen begierig wäre. So wie 
fie da ftcht, hätte ich gar mancherlei Bedenken.) 

Eine durch einen Schuß, mit einer bloß mit Pul⸗ 
ver und Wergpfropfen geladenen Piſtole, bewirkte 
Hals wunde, auf welche unter heftiger Blutung der Tod erfolgt 
war, ift von Dr. Joly zu Clermont in der Gazette médicale be» 
ſchrieben. Die Unterſuchung lehrte, daß hinter und unter dem 
processus mastoideus eine nach Innen gerichtete runde Wunde von 15 
Linien Durchmeſſer und etwa 23 Zoll Tiefe vorhanden war, in 
welcher ſich die Pfropfen noch vorfanden. Die Urſache der Blu— 
tung und des Todes war nicht, wie man haͤtte vermuthen moͤgen, 
Verletzung der Carotiden, welche unverſehrt waren, ſondern der 
arteria vertebralis, welche mit den Queerfortſaͤtzen des zweiten, 
dritten und vierten Halswirbels zerſtoͤrt war, in dem Raume zwi— 
ſchen dem erſten und vierten Halswirbel. Es ſcheint, daß der Tod 
faſt augenblicklich ſtattgehabt habe durch Compreſſion der zu dem 
Zwerchfell gehenden Nerven, wie nach der Luxation des erſten und 
zweiten Halswirbels. Es fanden ſich die Spuren einer ejacuia- 
tio seminis, welche im Augenblicke des Todes ſtattgehabt zu has 
ben ſchien. 

Bei Behandlung uͤbermaͤßiger Reizbarkeit der 
Harnblaſe, wobei die Kranken alle halbe Stunden unter wehens 
artigen Schmerzen Waſſer laſſen muͤſſen, und dadurch um alle 
Nachtruhe kommen, und in die aͤußerſte Schwaͤche verfallen, und 
wobei in der Regel alle Mittel nutzlos bleiben, empfiehlt Stan— 
ley Fontanelle zu beiden Seiten der Lendenwirbel, China-Decoct 
und kohlenſaures Natrum. Dieſes Verfahren hat Hr. Bliz ard 
Curling in einem faſt hoffnungsloſen Falle huͤlfreich gefunden. 
(London medical Gazette, Juny 1836). 

Eine Marine-Mediciniſche Societät (Naval Medi- 
cal Society) ift zu London zufammengetreten und Gf. Minto 
hat die Stelle eines Praͤſidenten, Capt. Elliot, einer der Admis 
ralitaͤts-Herren, die eines Vicepraͤſidenten angenommen. 

—— ——l——— 
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Galerie ornithologique ou Collection d’Oiseaux d' Europe dessi- 
nes d’apres nature, par E. Traviés. Livraison 1 et 2. Pa- 
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Cours de Botanique au Jardin des Plantes de Nantes. 
M. Ecorchard, D. M. Nantes 1836. 8, 
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Le médecin des salles d’asile, ou Manuel d’hygiene et d'éduca- 
tion physique de l’enfance; destiné aux médecins et aux direc- 
teurs de ces établissemens et pouvant servir aux meres de fa- 
milles. Par L. Cerise, D. M. Paris 1836. 8. 

Memoire sur les maladies vénériennes tendant A detruire quel- 
ues prejuges répandus dans la société. Par Philippe Albert, 
hirurgien-Major en retraite a Bordeaux, 1837. 8. 
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Nat u r 

Ueber den dem Monde zugeſchriebenen Einfluß 
auf Witterungsveraͤnderungen. 

Der Corvettencapitaͤn, Hr. Lartigue, hat der Pa— 
riſer Academie der Wiſſenſchaften eine Abhandlung eingeſchickt, 
in welcher er einen Theil dieſer Frage abhandelt. Trotz der 
faſt einſtimmigen Meinung der Gelehrten, welche ſich mit 
der Meteorologie beſchaͤftigen, behaupten die Landwir— 
the und beſonders die Seeleute, beobachtet zu haben, daß 
jeder Uebergang des Mondes von einer Phaſe zur an— 
dern unvermeidlich eine Witterungsveraͤnderung herbeifuͤhre. 
„Ich uͤberlaſſe es, ſagt Hr. Lartigue, den Landwirthen 
ihre Anſicht zu rechtfertigen, ich aber will nach den auf mei— 
nen Reiſen angeſtellten Beobachtungen darzuthun ſuchen, daß 
der Glaube der Seeleute ruͤckſichtlich des Einfluſſes des Mon— 
des auf die Witterungsveraͤnderungen nicht ohne Grund 
u wenn ihm gleich keine beſtimmten Regeln zur Seite 

ehen. 
Ich habe, faͤhrt Hr. L. fort, die Meinung, uͤber 

die ich hier Betrachtungen anſtellen werde, von dem Augen— 
blicke an aͤußern hoͤren, wo ich in Seedienſte trat. Bei 
meiner damaligen Jugend legte ich wenig Wichtigkeit auf 
deren naͤhere Unterſuchung, und nur bei ungünftiger 
Witterung, achtete ich, wenn ich mich auf dem Verdecke be— 
fand, auf die Veraͤnderungen, die unſer Trabant in Anſe— 
hung der Witterung bewirken duͤrfte. Aber der Mond ging 
auf und unter, ſowie durch den Meridian, ward voll und 
unſichtbar, und ſehr haͤufig ward waͤhrend dieſer Phaſen 
die Witterung keineswegs beſſer. Indeß ſah ich mich doch 
nicht immer in dieſer Erwartung betrogen, und zuweilen kam 
mir der Fall vor, daß das Wetter mit dem Eintreten der 
Phaſen ſelbſt ſchoͤner wurde. Spaͤter, im Jahr 1812, ſah 
ich mich befähigt, regelmaͤßigere und genauere Beobachtungen 
in dieſer Beziehung anzuſtellen. 

Eine auf der Rhede von Breſt ſtationirte Flottille von 
15 — 20 Seegeln, lichtete die Anker, um in der Bai zu 
mandvriren, fo oft Wind und Fluth es erlaubten. Hierdurch 
ſah ſich jeder Officier genoͤthigt, ſich um die Winde, fo wie um 
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Ebbe und Fluth, genau zu bekuͤmmern, und ich meines Theils 
bemerkte bald eine ſehr beſtimmte Beziehung des Zuſtandes 
der Atmoſphaͤre zu dem der Ebbe und Fluth. Wenn letz— 
tere ſich aͤnderten, ſo fand in der Regel auch eine merkliche 
Veraͤnderung ſowohl in der Kraft als Richtung des Win— 
des, ſo wie in der Beſchaffenheit der Witterung ſtatt. Je— 
dermann kann ſich auf der Rhede von Breſt davon uͤber— 
zeugen, daß unter gewiſſen Umſtaͤnden die Kraft des Win— 
des zunimmt, wenn die Meerſtroͤmung aus der entgegenge— 
ſetzten Richtung kommt, waͤhrend zu andern Zeiten der 
Seewind mit der Fluth in die Bai geht, und daß die 
Fluth zuweilen einen ihr entgegenſtehenden leichten Wind 
hervorbringt, während vorher vollkommene Windftille herrſchte. 
Wenn endlich die Winde von der hohen See her wehen, be— 
ginnt es bei'm Anfang der Fluth ziemlich haufig mehr oder 
weniger ſtark zu regnen, und nur in ſeltneren Fällen veran⸗ 
laßt die Veraͤnderung der Ebbe oder Fluth gar keine Ver— 
aͤnderung in der Atmoſphaͤre. 

Dieſe zwei Jahre lang fortgeſetzten Beobachtungen, ſagt 
Hr. Lartigue, uͤberzeugten mich, wie wenig Einfluß der 
Mond auf den Zuſtand der Witterung hat, fingen aber an, 
mich glauben zu machen, daß die Stroͤmungen der Fluth 
eine Wirkung auf die Atmoſphaͤre aͤußern, und die Studien, 
die ich ſpaͤter in einem groͤßern Maaßſtabe anſtellte, beftärk- 
ten mich nur in meiner Anſicht. 

Hr. Lartigue behauptet, er habe haͤufig auf offner 
See, zu einer gewiſſen Stunde des Tages, ein Gewitter 
aufſteigen, nach laͤngerer oder kuͤrzerer Zeit aufhoͤren und 
am folgenden Tage, etwa eine Stunde ſpaͤter, wieder ans 
fangen ſehen. Die Zeit ſeines Entſtehens, wie ſeines En— 
des, ſtand haͤufig in gar keiner Beziehung zu dem Verhal⸗ 
ten des Mondes. Indeß fing das ſchlechte Wetter haͤufig 
mit dem Aufgehen des Mondes an. Allein dieſe fonderba- 
ren Beziehungen kamen Hrn. Lartigue nur in Gewaͤſſern 
vor, welche von Stroͤmungen bewegt waren. „Ein einziges 

Mal, ſagt er, beobachtete ich Gewitter dieſer Art drei 

Tage hintereinander, und zwar an der Einfahrt in den. 
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Golf von Munar, an dem ſuͤdlichen Theile der Küfte Mas 
laber. 

Entſtanden dieſe Gewitter aber zur Zeit des Wechſels 

der Ebbe und Fluth? Dieß, ſagt Hr. L., kann ich nicht 

entſcheiden, weil mir die Stunde, wo in jenen Gewäffern 

zur Zeit der Syzygien die Fluth oder Ebbe einttitt, nicht 

bekannt iſt; allein das iſt gewiß, daß ſie den folgenden 

Tag um eben ſo viel ſpaͤter eintraten, als die Ebbe oder 

Fluth, und da unter dieſen Umſtaͤnden das Gewitter zur 

Zeit des Aufgangs des Mondes endigte, ſo glaubte jeder— 
mann am Bord, dieſer Trabant fuͤhre die Verſchoͤnerung des 
Wetters herbei. 

Später beobachtete Hr. Lartigue, als er 18 Mo: 
nate lang vor der Kuͤſte Guyana's kreuzte und ſich haupt— 

ſaͤchlih mit dem Studium der Strömungen und Winde bes 

ſchaͤftigte, daß, waͤhrend mehrerer Monate im Jahre, jeder 

Wechſel der Ebbe und Fluth einige Tage vor und nach den 

Syzygien, alſo zu der Zeit, wo Ebbe und Fluth am ſtaͤrk— 

ſten ſind, mehr oder weniger ſtarke Windſtoͤße veranlaßt. 
Dieſe Windſtoͤße, welche ſich gewoͤhnlich 30 — 40 Minuten 
verſpuͤren laſſen, aber nicht bei allen Springfluthen eintre— 
ten, wurden an der ganzen Kuͤſte Guyana's, ſo wie an 
der Muͤndung des Amazonenſtromes, beobachtet. 

Vor der Stadt Para ſah derſelbe im Juni 1825 
taͤglich ein zuweilen heftiges Gewitter entſtehen, deſſen Dauer 
2 bis 2 Stunden betrug. „Die Fluth oder Ebbe iſt, fagt 
er, nicht die primaͤre Urſache dieſer Gewitter, ſcheint aber 
auf deren Dauer und Kraft einigen Einfluß auszuüben.’ 

Wenn die Fluth um 10 Uhr M. eintrat, fo entſtand 
das Gewitter zu derſelben Zeit; es zeigte alsdann eine nur 
geringe Heftigkeit und Dauer. Am folgenden Tage ließ es 
ſich um 11 Uhr ſtaͤrker und laͤnger verſpuͤren. Wenn die 
See um Mittag bis 2 Uhr zu ſteigen begann, ſo ward der 
Himmel um dieſelbe Zeit bewoͤlkt, und das bald darauf 

ausbrechende Gewitter von heftigem Regen, ſtarkem Winde 
und gewaltigen Donnerſchlaͤgen begleitet. Die Kraft dieſer 
Gewitter nahm bedeutend ab, wenn die Fluth nach 2 Uhr 
Nachmittags begann. Die Gewitter fehlten nur in den 
Faͤllen, wo die Fluth vor 11 (10?) M. oder nach 3 Uhr 
Ab. zu ſtroͤmen begann. 

Man koͤnnte auch zu Para glauben, der Auf- und 
Untergang des Mondes aͤußerten in der dortigen Gegend ei— 
nen bedeutenden Einfluß auf die Gewitter; allein weder der 
Mond noch Ebbe und Fluth erzeugen dieſelben, indem die 
Gewitter nie des Nachts eintreten und ſie nur zu den Zei— 
ten, wo die Sonne bereits heftig gewirkt hat, eine große 
Staͤrke erlangen. Bei Gelegenheit dieſer Gewitter macht 
Hr. L. darauf aufmerkſam, daß ſie zur Zeit der Quadra— 
turen mehr Staͤrke zeigen, als zu der der Syzygien. 

„Hätten, ſagt Hr. Lartigue, die zu Breſt, an der 
Küfte Guyana's und ſpaͤter im Tajo angeſtellten Beobach— 
tungen mich nicht bereits davon uͤberzeugt, daß die Wechſel 
von Ebbe und Fluth gemeiniglich eine Veraͤnderung in der 
Atmoſphaͤre herbeifuͤhren, ſo wuͤrden mir doch die, welche ich 
im Canal an den Kuͤſten England's und Holland's anſtellte, 
in dieſer Beziehung keinen Zweifel übrig gelaſſen haben, 
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Denn dieſe Veraͤnderungen ſind in dieſen Gewaͤſſern, wo die 
Strömungen gemeiniglich eine ſehr bedeutende Staͤrke has 
ben, noch weit auffallender. 

Ueber die Theepflanze in Aſſam. 

Ausgezogen aus einem Schreiben aus Aſſam, welches im Friend 

of India mitgetheilt worden. 

„Wir waren erſt kurze Zeit hier geweſen, als Dr. 
Wallich auf ſeiner Ruͤckreiſe nach Calcutta anlangte. 
Seine Nachforſchungen, in Betreff der Theepflanze, ſind von 
dem beſten Erfolge gekroͤnt worden. Er fand dieſelbe in 5 
verſchiedenen Waͤldern, deren Boden wenigſtens vier ganz 
verſchiedene Arten darbot, in voller Kraft vegetirend. Dieſe 

Waͤlder befinden ſich keineswegs nur an der Suͤdſpitze Aſſams, 
in der Gegend von Sudiya, ſondern erſtrecken ſich auf dem 
Nagagebirge bis in die Mitte der Provinz, 20 — 25 Mei: 
len von Jorhath, der Hauptſtadt Oberaſſams. Die Pflanze 
waͤchſ't dort in ſolcher Menge wild, daß die Theebereitung 
alsbald beginnen koͤnnte, ohne daß erſt regelmäßige Pflan» 
zungen angelegt zu werden brauchten, wiewohl letztere bei 
dem Betriebe dieſes Zweiges im Großen natuͤrlich eine we— 
ſentliche Bedingung bleiben. Da der XTheepflanze fo vers 
ſchiedenartige Bodenarten zuſagen, ſo laͤßt ſich mit Grund 
annehmen, daß die Cultur derſelben bis jenſeits beider Berg— 
ketten des Thales von Aſſam nach deſſen ganzer Laͤnge aus- 
gedehnt werden koͤnne. Vorerſt darf man zwar die feinern 
Theeſorten nicht zu erzielen hoffen; dieß iſt aber verhaͤltniß— 
maͤßig nicht von Belang, da es in'sbeſodere darauf ankommt, 
den Bedarf der großen Maſſe der Bevoͤlkerung England's 
aufzutreiben, und die geringern Sorten die größte Wichtige 
keit fuͤr den Handel haben. „Demungeachtet, ſagt Dr. 
Wallich, iſt die Theepflanze immer dieſelbe Art, und alle 
Theeſorten werden von dieſer Staude bezogen. Wenn dem— 
nach deren Anbau einmal im Zuge iſt, und einſichtsvolle 
Landwirthe denſelben auf verſchiedene Weiſe, auf verſchiede— 
nen Bodenarten und in verſchiedenen Lagen betreiben, ſo 
wird man ſicher mit der Zeit alle Sorten zu gewinnen ler— 
nen. Zur Erzeugung der feinſten Theeſorten iſt noͤthig, daß 
die Pflanze unter einem Himmelsſtriche gebaut wird, wo die 
Winterkaͤlte eine jährliche Unterbrechung der Vegetation ver⸗ 
anlaßt, worauf im Frühjahr die erſten Knospen zur Berei- 
tung des Thees erſter Qualität geſammelt werden konnen. 
Soll nun auch dieſer erreicht werden, ſo wird es ohne Zwei⸗ 

fel in der Naͤhe der von Aſſam aus ſichtbaren Schneegebirge 
erlangt werden koͤnnen, indem wir dieſe Gegend, entweder 
durch Unterhandlungen oder Kriege, welche zur Zuruͤcktrei— 
bung der Gebirgsbewohner von unſern friedlichen Colonien 
ſich wohl noͤthig machen duͤrften, unter unſere Botmaͤßigkeit 
bringen, ſo daß die Theebauer dann jede Art von Boden 
und Clima zu ihrer Verfuͤgung haͤtten. Staͤnde dieß aber 
auch in der Nachbarſchaft dieſer Provinz nicht zu erreichen, 
ſo wird es doch ohne Zweifel in irgend einem andern Theile 

des Himalayagebirges zu erlangen feyn. Gegenwärtig hans 

delt es ſich hauptſächlich um Beiſchaffung Chineſiſcher Thee⸗ 
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bereiter, deren gegenwärtig erſt drei, und zwar zur See, ans 
gelangt ſind. Vor nicht gar langer Zeit erwartete man zu 
Sudiya mehrere Tauſend unmittelbar von der Chineſiſchen 
Graͤnze zu Lande heruͤberkommen zu ſehen; allein in dieſer 
Hoffnung ſah man ſich getaͤuſcht, und ſie kann auch nicht 
wohl fruͤher zur Erfuͤllung kommen, als bis die Staͤmme 
an unſerer Oſtgraͤnze unſere Herrſchaft mehr anerkennen und 
ſich zu einer friedlichern Lebensweiſe bequemt haben. (Asia- 
tic Journal, Novbr. 1836). 

Ueber die Vulcane auf den Sandwichinſeln. 
Auszug aus einem an den Capit. Sabine gerichteten Schreiben 
des Hrn. David Douglas, Mitglied der Linneiſchen Geſellſchaft; 

datirt Woahu (auf den Sandwichinſeln) den 3. Mai 1834. 
(Sſch hu ß.) 

„Die Breite des großen Kraters iſt 199 27“ 4“ N. 
Sie wurde mittelſt einer ſehr gut beobachteten meridionalen 
Sonnenhoͤhe berechnet. Vierzehn Tage vor meinem Beſuche 
war viel Regen gefallen; indeß lag der Schnee auf dem 

Gipfel 3 — 5 Fuß hoch. Der Mowna Kaah war damals 
auf eine Strecke von 1,500 F. Hoͤhe ebenfalls mit Schnee 
bedeckt; da die Kuppe des Mowna Roa einen groͤßern Um— 
fang hat, ſo reicht der Schnee auf demſelben immer tiefer 
herab, als auf dem Nachbarberge. 

So praͤchtig der große Vulcan Kiraueah am Fuße des 
Mowna Roa auch iſt, ſo kann ſich doch der große Krater 
an deſſen Gipfel einigermaßen mit ihm meſſen. Es iſt ei— 
ner der groͤßten, wenn nicht der groͤßte, obwohl nicht der 
thaͤtigſte in der Welt. Der Umfang des jetzigen Kraters 
beträgt, fo weit ich denſelben zu meſſen im Stande war, 6+ 
M., und der Umkreis der alten, aber jetzt ausgebrannten Muͤn— 

dung nicht unter 24 Engl. Meilen. Der ſchwarze Rand des 
jetzigen Kraters befindet ſich 1,270 F. unter dem Gipfel, und 
der Krater ſcheint ſich bedeutend gefuͤllt zu haben; der ſchwarze 
Rand beſteht, wie bei'm Kiraueah, aus verglaſ'ter Lava. 
Der noͤrdliche Theil ſcheint neuerdings, nicht durch das Auf— 
wallen der Lava, ſondern durch das Auswerfen ungeheurer 
Haufen gewaltiger Schlacken, die eine graͤuliche Scene der 
Verwuͤſtung darbieten, bedeutend beſchaͤdigt worden zu ſeyn. 
Im Grunde dieſes Theils des Vulcanes ſind ebenfalls un— 
geheure Schluchten zu bemerken, als ob der Berg von ih— 
nen auseinandergeriſſen worden waͤre. Ihr Grund war nicht 
zu erblicken, und wenn man Lavabloͤcke hineinwarf, hoͤrte 
man deren Fall nicht, was wahrſcheinlich mit daher ruͤhrt, 
daß beſtaͤndig ein ſauſendes Geraͤuſch aus demſelben faͤhrt. 

Am ſuͤdlichen Theile des Kraters iſt offenbar die Lava 
durchgebrochen, und es ſind daſelbſt viele in Geſtalt, Farbe, 
ſpecifiſcher Schwere ꝛc. ſehr verſchiedene uͤbereinanderliegende 
Schichten ſichtbar; allein ſie ſcheint ſchon lange in ihrer 
Ruhe nicht geſtoͤrt worden zu ſeyn. Wahrſcheinlich Eönnte 
man auf dieſer Seite in den Vulcan eindringen. Ich ver— 
ſuchte es; allein die zahlreichen, vom Schnee verborgenen 

Schluchten und der Mangel an einem Begleiter, auf deſſen 
Erfahrung und Bereitwilligkeit ich mich haͤtte verlaſſen koͤn— 
nen, noͤthigten mich, davon abzuſtehen. Vielleicht gelingt es 
mir ſpaͤter; mittlerweile habe ich mir bereits eine bedeutende 
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Sammlung von Laven verſchafft, welche die Aufeinanderfolge 
derſelben von der Seekuͤſte bis zum Gipfel zeigt, ſo wie ein 
koͤſtliches Herbarium, in dem ſich die Flora der verſchiedenen 

Regionen findet. 
Ich blieb eine Nacht auf dem Gipfel des Vulcans, 

wo ich von Kaͤlte viel zu leiden hatte, wenngleich das Ther— 
mometer nur bis 17° ſank; auch von Hunger und Durſt, in— 
dem ſich alle meine Fuͤhrer, bis auf einen, geweigert hatten, 
mich ſo weit zu begleiten, oder im Laufe des Nachmittags 
abhanden gekommen waren. Die Neigung der Magnetnadel 
beträgt bei der Byronsbucht unter 199 48“ 42“ N. Br., 
45° 2“ 0% bei der Höhe von 11,000 Fuß unter 199 49“ 
N. Br. 45° 0“ 5“, und auf dem Gipfel des Mowna 
Roah, bei 13,851 Fuß Höhe unter 199 50“ 1“ N. Br., 
45° 0’ 0, Die Intenſitaͤt und Abweichung fand ich eben— 
falls, nach vielfachen Beobachtungen, bei allen Hoͤhen ſich 
gleichbleibend. Eines Umftandes muß ich jedoch erwähnen, 

den ich beſonders auf dem Kiraueah beobachtete, daß naͤmlich 
die Neigungsnadel und die zum Meſſen der Intenſitaͤt die— 
nenden Haͤngeſtaͤbe von Zeit zu Zeit durch unregelmaͤßige, 
ruckweiſe Bewegungen bedeutend betheiligt wurden, nicht aber 
etwa ſchneller zur Ruhe gelangten, oder einen andern Grad 
anzeigten, als derjenige, auf den man haͤtte ſchließen ſollen, 
wenn keine ſtoͤrende Urſache vorhanden geweſen waͤre. Die 
Neigung, z. B., war zuweilen 17°, 202°, 80° und ein— 
mal 10°. Die Urſache der Störung war alſo nicht ſtaͤtig, 
ſondern hoͤchſt veraͤnderlich, und ruͤhrte nicht von der zufaͤlli— 
gen Anweſenheit irgend einer Sympathie zwiſchen der mag— 
netiſchen Thaͤtigkeit und der im Krater des Vulcans wir— 
kenden Kraͤfte her. 

Auf aͤhnliche Weiſe habe ich vor und waͤhrend Erdbe— 
ben eine offenbare Stoͤrung in der Wirkung des aufgehaͤng— 
ten Stabmagneten beobachtet. So ſtellte ich, z. B, am 
19. Februar bei der Byronsbucht eine Reihe von Beobach— 
tungen an, um zu ermitteln, ob irgend ein taͤgliches Schwan— 
ken in der magnetiſchen Thaͤtigkeit, wie in der des Baro— 
meters, ſtattfinde, als plotzlich meine Beobachtungen ganz 
unregelmaͤßig wurden. Das Barometer ſtand auf 30,042; 
das Thermometer in der Luft auf 789 5“ und das Hygro— 
meter auf 76,0. Es herrſchte vollkommene Windſtille; der 
Himmel war mit duͤnnen, rauchartig gefaͤrbten Wolken uͤber— 
zogen; in der Naͤhe des Horizontes ward das Himmelsge— 
woͤlbe gegen 2 Uhr Nachm. außerordentlich roth, durchaus 
ſo ſtark, wie in England im Herbſte bei Sonnenuntergang. 
Kurz der Himmel nahm ein ſehr drohendes Anſehn an. um 
4 Uhr 45 M. 2 Sec. ſcheinbarer Zeit verfpürten wir auch 
ein furchtbares Erdbeben, welches 13 Secunden waͤhrte; die 
Zeit konnte ich ſo genau in Erfahrung bringen, da die 
Vorlaͤufer des Naturereigniſſes ſich ſchon 2 St. 42 Min. 
vor demſelben deutlich zu erkennen gaben. Sie beſtanden: 
1) in einem unterirdiſchen Geheul, welches allmaͤlig zu— 
nahm, und 2) in einer furchtbaren Exploſion, auf welche der 
Stoß alsbald in ſtarken, wellenfoͤrmigen (nicht ſenkrechten) 
Bewegungen von Suͤden gegen Norden folgte. Die Zahl 
dieſer Stoßwogen war bedeutend, denn die 13 Secunden 
ſchienen unglaublich lang, und das Laub der Bäume, fo wie 
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die Strohdaͤcher der benachbarten Haͤuſer, rauſchten, trotz der 
Windſtille. Die See wich einige Minuten lang ungefaͤhr 
eine Meile weit zuruͤck und ein Theil des Vulcans ſtuͤrzte 
ein. Der Boden fuhr die ganze Nacht fort, auf dieſe Weiſe 
ſchwach, aber fuͤhlbar zu beben, und Hrn. Goodrich's 
hoͤlzernes Haus ſchwankte wie ein Schiff, ſtuͤrzte aber nicht 
ein. Der Stoß war ſehr local und wurde in der Entfer— 

nung von 40 Meilen auf der andern Seite der Inſel gar 
nicht verſpuͤrt, waͤhrend andere, weit geringere, auf der ganzen 
Inſel gefuͤhlt worden ſind. Der ſchwebende Stangenmagnet 
war, waͤhrend des ganzen Erdbebens, aͤußerſt unruhig, allein 
am folgenden Tage erhielt ich ſowohl in Anſehung der 
Neigung als der Abweichung und Intenſitaͤt die gewoͤhnli— 
chen Reſultate. \ 

Dieß erinnert mich an eine Wirkung des Nordlichts 
auf den ſchwebenden Stangenmagneten. Am 11ten Mai 
1833 beobachtete ich unter 52° 357 46.“ N. Br. u. 122° 
81“ 33“ W. L. dieſe Erſcheinung, in Betracht der Breite 
und Jahreszeit, in ausnehmender Schoͤnheit und Stärke, 
und der Magnet blieb die ganze Nacht unruhig, gerade ſo, 
wie ich es ſpaͤter in dem Vulcan Kiraueah beobachtete. 

Da ich wahrſcheinlich erſt im Auguſt und September 
nach England abreiſen werde, ſo hoffe ich bis dahin noch 
mancherlei Beobachtungen anzuſtellen. 

Barometriſche Meſſung des Mowna Kaah, auf 
Owhyhee, den 12. Januar 1834. 

Barom. Thermom. Thaupunct Lufttemper. 

Untere Station 29, 10 71,005 69,00; 70% 
Obere Station 18,354; 32,70; 0,80 Sn 

Die obere Station befand ſich 4 Fuß unter dem Gi: 
pfel des Bergs, und die untere 88 Fuß über der Meeresflaͤche. 
Nach Hrn. Baily's Methode berechnet, 

beträgt alſo die ſenkrechte Höhe des Mowna 
Kaah Über der Meeresflaͤche . . 13,645 Engl. F. 

Nach Hrn. Daniell's Methode . 13,587 

Barometriſche Meſſung des Mowna Roa, auf 
Owhyhee, den 29. Januar 1834. 

Barom. Thermom. Thaupunct Lufttemper. 
Untere Station 29,20 79, “ “? 76, oo; 79, b. 
Obere Station 18,736; 36,80; 87883 36,59. 
Die untere Station befand ſich wieder 88 F. 

uͤber der Meeresflaͤche, und die Hoͤhe des 
Gipfels des Mowna Roa betraͤgt alſo, 
nach Baily's Methode berechnet, . 

Nach Daniell's Methode . 
13,230 Engl. F. 
13,175 
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Barometriſche Meſſung des Vulcans Kiraueah, 
auf Owhyhee, im Januar 1834. 

Thaupunct Lufttemper. 
Untere Station 29,9% ; 75, ½ 69, %%; 75, U. 
Obere Station 26,0; 60,09 42,09; C6, 09. 
Nach Baily's Methode betraͤgt die Hoͤhe 

über der Meeresflaͤche . 5 3,873,7 Engl. F. 
Nach Daniell's Methode . 2 3,845,9 

Bei der am 4. Februar vorgenommenen barometriſchen 

Meſſung der Tiefe des Kraters des Kiraueah, wurden keine 
gleichzeitigen Beobachtungen des Barometers und Thermo— 
meters auf der obern und untern Station vorgenommen. 
Um 8 Uhr 26 Min. Vorm. ſtand das Barometer auf der 
obern Station auf 26,538, das Thermometer auf 62°; um 
4 Uhr 0,7 M. Nachm.: Erſteres auf 26,292, Letzteres auf 
69°. Auf der untern Station ward der Barometerſtand 
um 10 Uhr 52 Min. Vorm. zu 27,368, um Mittag zu 
2 „358 beobachtet, und das Thermometer zeigte zur erſtern 
Zeit 77,50, zur letztern 799. Aus dieſen Daten läßt ſich 
der Abſtand der beiden Stationen, nach Baily's Methode, 
zu 1,096 Engl. F. berechnen. 

Schließlich kann ich nicht umhin, zu Beobachtungen 
wegen der Breite u. ſ. w. den repetirenden Reflectionskreis 
zu empfehlen, den die Seefahrer, wegen deſſen Schwere, ge— 
meiniglich vermeiden, dem ich aber gerade in dieſem Betracht 
den Vorzug gebe, weil er mit mehr Staͤtigkeit zu beobachten 
geſtattet, und einen einzelnen Menſchen in den Stand ſetzt, 
alle nöthigen Beobachtungen zugleich anzuſtellen (Journal 
of the Royal geographical Society of London, 
Vol IV. Part. 1.) 

Barom. Thermom. 

Miscellen. 

Zu Beobachtungen über Sternſchnuppen find der 
Ashmolean Society zu Oxford, auffallend genug, die Polizeiwaͤch⸗ 
ter der Univerfität vorgeſchlagen worden. Der Oberaufſeher der— 
ſelben hat auch ſofort den Auftrag uͤbernommen, daß die Waͤchter 
notiren ſollten, wie oft und in welcher Richtung ſich in einer 
Nacht Sternſchnuppen zeigten. Wie ſie denn auch nicht unbemerkt 
gelaſſen haben, daß in der (auch an andern Orten beobachteten) 
Nacht vom 14ten November, Morgens zwiſchen 4 und 6 Uhr, eine 
fo große Menge von Sternſchnuppen in verſchiedener Richtung 
vorkamen, daß die einzelnen nicht mehr angemerkt werden konnten. 

Eine ornithologiſche Geſellſchaft — the St. James 
Ornithological Society — iſt in London zuſammengetreten und 
hat in den hoͤchſten und reichſten Staͤnden Theilnahme gefunden, 
fo daß wahrſcheinlich bedeutende Mittel zur Förderung des ornitho— 
logiſchen Studiums disponibel ſeyn werden. 

Ne iel re 
Ueber Blaſenleiden bei Paraplegie von Ruͤckgrats— 

verletzung. 

Von Thomas Blizard Curling. 

„Meine Unterſuchungen uͤber die Leiden der Harnorgane, 
welche ſo haͤufig bei Ruͤckgratsleiden mit Paraplegie vor— 
kommen, haben mich auf folgende zwei Schluͤſſe gefuͤhrt: 

1) daß der krankhafte Zuſtand der Blaſe von dem Verluſte 
der natuͤrlichen Empfindlichkeit ihrer Schleimhautoberflaͤche 
herruͤhrt, indem nach Aufhebung des Nerveneinfluſſes von 
dem Ruͤckenmark aus der gewoͤhnliche Reiz zur Entleerung 
der Blaſe fehlt, wodurch die Blaſe fortwaͤhrend den nachthei— 
ligen Einfluͤſſen einer uͤbermaͤßigen Ausdehnung, einer zu ſchar— 
fen Beſchaffenheit des Urins und der oͤftern Einfuͤhrung des 
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Catheters ausgeſetzt iſt, waͤhrend zugleich im erſten Falle ein 
Mangel der natürlichen Secretion der Schleimhaut, wie fie 
zum Schutze derſelben noͤthig iſt, hinzukͤmmt; — 2) daß 
die alcaliſche Beſchaffenheit des Urins zuerſt von der krank— 

haften Abſonderung der Blaſe abhaͤngt, ſecundaͤr aber von 
einer Veränderung der Urinabſonderung in Folge des ges 
ſchwaͤchten und gereizten Zuſtandes des Organismus, oder in 
Folge einer ſympathiſchen Affection der Niere. 

In dem London-Hoſpital ſind mir mehrere Faͤlle vor— 
gekommen, welche die Wahrheit des Aten Satzes beweiſen, 
ſo daß ich ſie der Mittheilung nicht unwerth halte. 

Fall J. Bruch des 6Gten Halswirbels und Tren— 
nung der rechten symphysis sacro-iliaca. 

E. S., eine verheirathete Frau, von 83 Jahren, 
wurde am 10. Oetbr. 1834 in einem Zuſtande von col- 
lapsus in das Spital aufgenommen, nachdem ſie ſich eis 
nige wenige Stunden zuvor aus dem 2ten Stocke herabge— 
ſtuͤrzt hatte. Bei Unterſuchung des Ruͤckens fand ſich Cre— 
pitation in der Gegend der Halswirbel und am Heiligen— 

bein. Verluſt des Gefuͤhls und der Bewegung in beiden 
Beinen, Taubheit im Unterleibe, Bruſt und Armen, beſon— 
ders im linken Arme, in welchem vollſtaͤndige Paralyſe al— 
ler der Theile bemerkbar war, welche von den Spinalnerven 
verſorgt werden. Die Reſpiration wurde bloß durch das 

Zwerchfell beſorgt. Wenige Stunden nachher ſtellte ſich einige 
Reaction ein, und die Blaſe mußte mittelſt des Catheters 
entleert werden. 

Am 11ten beträchtliche Schmerzen im Ruͤcken, beſchleu— 
nigter Puls und heiße Haut. Der Urin wurde mittels des 
Catheters abgelaſſen, und um 2 Uhr Mittags durchſichtig, 
von natürlicher Farbe und Geruch, und Lackmus- Papier 
leicht roͤthend gefunden. Damit keine Anſammlung des 
Urins in der Blaſe entſtehe, ſo wurde ein elaſtiſcher Cathe— 
ter offen liegen gelaſſen. 

Am 12ten. — Um 9 Uhr Morgens fand ſich der 
Urin, der auf dieſe Weiſe friſch aufgefangen war, ſo ſtark 
ammoniacaliſch, daß er die Augen angriff, wenn er genau 

betrachtet wurde. Er war von Dunkel-Mahagonikarbe, 
braͤunte Curcuma-Papier, und ftellte die Farbe des geroͤthe— 
ten Lakmuspapiers wieder her. 

Am löten — Puls beſchleunigt und ſchwach, Haut 
heiß, Zunge trocken ꝛc. Da ſeit einigen Stunden kein Urin 
abgegangen war, ſo wurde der Catheter herausgenommen, 

und fand ſich mit dickem, zaͤhem Schleim verſtopft. Als ein 
neuer, dickerer Catheder eingeführt würde, gingen etwa 3 
Pinten eines trüben und ſehr ammoniacaliſchen Urins ab. 

Am 17ten. — Der Zuſtand hat ſich etwas gebeffert, 
die Arme koͤnnen mehr bewegt werden. In dem ſtark am— 
moniacaliſch riechenden Urine fanden ſich Schleimpfloͤcke von 
deutlich alcaliſcher Beſchaffenheit. Die Blaſe wurde durch 

oͤftere Einſpritzung von lauem Waſſer ſorgfaͤltig ausgewa— 
ſchen, bis die herauskommende Fluͤſſigkeit keine Wirkung auf 
geroͤthetes Lakmuspapier mehr zeigte. Nachdem nun die 

Blaſe vollkommen entleert war, wurde die Kranke eine halbe 
Stunde ſich uͤberlaſſen, und alsdann catheteriſirt, wodurch 
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eſne Unze Urin herausgefoͤrdert wurde, welcher vollkommen 
durchſichtig, von natuͤrlicher Farbe, ohne ammoniacaliſchen 

Geruch, und ohne Einwirkung auf das geroͤthete Lakmus— 
papier war; dagegen das blaue Lakmus ein wenig roͤthete. 

Man ließ nun den Catheter nicht liegen, ſondern fuͤhrte ihn 
dreimal in 21 Stunden ein. 

Am 22ſten. — Die Kranke war betraͤchtlich ſchwaͤcher 
und litt ſtark an Dyspnoͤe. Der Urin war ſehr alcaliſch 
und enthielt viel eitrig-ſchleimige Materie, welche leicht an 
dem Nachtgeſchirr anhing. Es wurde nun verordnet, daß 
die Blaſe 3 — 4mal taͤglich ausgeſpuͤlt werden ſolle. 

Am 20 ſten. — Die Kräfte haben zugenommen, fie 
bekoͤmmt ſtaͤrkende Diaͤt, der Urin zeigte natuͤrliche Farbe, 
ohne uͤbeln Geruch und roͤthete das Lakmuspapier ein wenig. 
Die Einſpritzungen wurden ausgeſetzt. 

Am iſten November bekam fie einen ſtundenlangen 
Anfall von Dispnoͤe, worauf ihre Kraͤfte immer mehr ab— 
nahmen, waͤhrend der Urin ammoniacaliſch blieb, bis am 
7ten Novbr. der Tod erfolgte. 

Die Section ergab einen Bruch durch den Koͤrper des 
ſechsten Halswirbels, wobei zugleich der Dornfortſatz voll— 
kommen abgebrochen war, ohne daß jedoch ein Theil des 
Knochens in den Ruͤckenmarkscanal hineinragte. Das Ruͤk— 
kenmark war an der Stelle des Bruches erweicht, und in 
feinen Haͤuten ſtark inſicirt. Eine Trennung der symphysis 
Sacro iliaca ftand mit einem kleinen Abſceß in Verbin— 
dung, welcher unter dem peritoneum gegen die Blaſe hin— 
ging. Die Blaſenhaͤute waren verdickt, die Schleimhaut im 
Zuſtande von Congeſtion und von Schieferfarbe, an der hin— 
tern und untern Seite mit einigen Zoll langen, durch 
Schleim; und Muskelhaut durchgehenden Geſchwuͤren beſetzt; 
Nieren und Uretheren vollkommen geſund. Aufſerdem ein 
betraͤchtlicher decubitus am Heiligenbein (obwohl die Kranke 
vom Aten Tage nach ihrer Aufnahme auf das hydroſtatiſche 
Bett gebracht worden war). 

Bruch des Ruͤckgrates in der Gegend 
des letzten Ruͤckenwirbels. 

James M., 50 Jahr alt, ein Laſttraͤger, mit ſehr 
ſtark entwickelten Muskeln, wurde’ am Sten Juni Morgens 
in das Spital gebracht, nachdem er eine Stunde zuvor 12 
Fuß tief herabgeſtuͤrzt war. Er war faſt ohne Beſinnung, 
gab jedoch bei lautem Anrufen Antwort. Er war nicht im 

Stande, die geringſte Bewegung mit den untern Ertremitä= 
ten zu machen, hatte jedoch die Empfindung nicht verloren. 
In der Gegend des letzten Ruͤckenwirbels war ein Eindruck und 
Crepitation zu bemerken. Gegen Abend erholte er ſich nach 
einer Blutentziehung, er konnte ſein Waſſer laſſen; darauf 
erfolgte der Stuhlgang einige Tage lang willkuͤrlich. Eine 
darauf folgende betraͤchtliche Fieberaufregung wurde durch ge— 
eignete Behandlung beſeitigt. Der Urin war zuerſt dunkel 
und etwas ſchleimig truͤb geworden, kehrte jedoch nach eini— 
gen Tagen zu ſeinem natuͤrlichen Zuſtande zuruͤck, war aber 
durchaus von ſaurer Beſchaffenheit. 

Fall II. 
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Am 25. Juli war der Kranke noch nicht im Stande, 
die untern Ertremitaͤten zu bewegen, obgleich die Empfindung 
ungeftört blieb. Blutegel und Queckſilber bis zu beginnen- 
der Salivation hatten die Paralyſe nicht gebeſſert. Er blieb 
noch mehrere Monate in dem Spital, in welcher Zeit we— 
der Fontanelle am Ruͤcken, noch Electricitaͤt, noch andere 
Mittel etwas fruchteten. Er blieb verſtopft und bedurfte 
fortwaͤhrend der Abfuͤhrmittel. 

Am 21. Januar 1826 wurde er entlaſſen. Die un— 
tern Extremitaͤten waren abgemagert und die rechte faſt ganz 
gelaͤhmt. 

Bruch des zwoͤlften Ruͤckenwirbels. Fall III. 

James Jonſon, 25 Jahr alt, ein Maſchinenar⸗ 
beiter und ruͤſtiger, geſunder Mann, wurde am 19. Juni 
1835 in das Hoſpital gebracht, weil ihm ein ſehr ſchweres 
Gewicht von einer Dampfmaſchine auf den untern Theil 
des Ruͤckens gefallen war. Er war in einem Zuſtande von 
collapsus, und in den untern Extremitaͤten empfindungs— 
und bewegungslos. Es war etwas Priapismus zugegen, 
und der Kranke klagte uͤber einen heftigen Schmerz in der 
Gegend des 12ten Ruͤckenwirbels. Bei angeſtellter Exten— 
ſion hatte der Mann das Gefuͤhl, als wenn etwas an ſei— 
nen Plas zuruͤckgehe, die Depreſſion war beſeitigt, der 
Schmerz vermindert, der Priapismus dauerte noch fort. Der 
Urin wurde mittelſt des Catheters abgelaſſen, und reagirte 
auf das Lakmuspapier ſauer. Der Kranke wurde oͤfters auf 
das Waſſerbett gebracht, und am Abend wurden ihm Blut— 
egel an den Ruͤcken geſetzt. Der Urin ſollte 3 — Amal in 
24 Stunden abgelaſſen werden. 

Am 10ten. Eine gute Nacht, frei von Schmerz; Fie— 
ber und geroͤtheter, ſaurer Urin. 

Am Alſten Er klagt über empfindlichen Schmerz im 
Verlauf der Crural-Nerven. Der Urin war trüb, von Ma— 
hagonifarbe, aber ſauer. 

Am 22ſten Morgens war der Urin ehr ſchleimig, roͤthete 
aber das Lakmuspapier noch etwas. Abends dagegen war 
er vollkommen alcaliſch und von ſtarkem ammoniacaliſchen 

Geruch. 

Am 2a ſten fühlte ſich der Kranke ſchwach. Der Urin 
iſt truͤb und ſtark ammoniacaliſch und der Kranke empfindet 
Schmerz im hypogastrium, wenn der Urin nicht haͤufig ab— 
gelaſſen wird. Eine geringe Quantitaͤt deſſelben troͤpfelt aus 
der Harnroͤhte ab. Er empfand prickelnde Schmerzen in den 
untern Ertemitaͤten. 

Am 29ften. Der Zuſtand hat ſich etwas gebeſſert. 
Bei Anwendung des Catheters bemerkte man, daß der zu— 
erſt abgelaſſene Urin vollkommen klar und ſauer war, daß 
aber der ſpaͤter kommende und beſonders aufgefangene, truͤbe 
Urin auf das Lakmuspapier nicht einwirkte. Der Urin floß 
tropfenweiſe, ohne daß jedoch die Blaſe je vollkommen ent— 
leert wurde. Die unempfindliche Eichelvorhaut und das sero— 
tum waren beträchtlich excorüirt. Der prickelnde Schmerz 
in den Beinen hatte zugenommen, und die Haut war fo 
empfindlich, daß kaum die Beruͤhrung der Bettdecken ertra— 
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gen werden konnte. Es wurde ein Decoct der Pareira bra- 
va mit gr. Xx Salpeterſaͤure, dreimal taͤglich, gegeben. 

Am 28ſten Juli war der Kr. viel ſchwaͤcher und abge— 
magert. Die Gegend des Kreuzbeins durchgelegen, der Urin 

hell, aber ammoniacaliſch. Wegen einer Erkaͤltung wurden 
anſtatt der genannten Mittel einige Antimonialien gegeben, 
worauf aber der Urin ſogleich am andern Tage außerordentlich 
truͤb wurde, wiewohl er, als man zum Gebrauch der Saͤure 
zuruͤckging, wieder klar wurde, aber alcaliſch blieb. Der 
Urin geht tropfenweis ab, ſo wie ſich eine geringe Quantitaͤt 
in der Blaſe geſammelt hat. s 

Am 20ſten Auguſt. Das Befinden hat ſich etwas ges 
beſſert. Der Kranke ſitzt täglich etwas auf. Da die Blaſe 
ausgedehnt ſchien, fo wurde der Catheter eingeführt, wobei 
man etwas ſteinige Maſſen fuͤhlte, worauf nachher etwas 
phosphorſaurer Kalk, in Form einer moͤrtelartigen Maſſe, mit 
dem Urin abging. 

Am 19ten Septbr. Der decubitus iſt viel groͤßer 
geworden, und der Kranke ſehr geſchwaͤcht. Da die Blaſe 
mehrere Tage lang mit warmem Waſſer ausgeſpritzt worden 
war, und der Urin dennoch ammoniacaliſch blieb, ſo wurde 
etwas Salpeterſaͤure im Verhaͤltniß von 12 Gran auf eine 
Unze Waſſer eingeſpritzt. Da hierauf aber Schmerz entſtand, 
der Kranke keine Nachtruhe hatte, und der Urin am folgen— 
den Tage blutig war, ſo wurden dieſe ſauren Einſpritzungen 
nicht wiederholt. 

Am 22ften Septbr. Appetitloſigkeit, große Schwäche 
und aͤußerſte Abmagerung. Da der Urin in hohem Grade 
truͤb und uͤbelriechend war, ſo wurde die Blaſe taͤglich mit 
lauem Waſſer ausgeſpritzt, worauf der Urin klar und alca— 
liſch blieb. 

Am 12ten October. Große Schwaͤche, decubitus 
an den Schenkeln und am Kreuze, Schmerz in der Lenden— 
gegend, welche gegen Druck empfindlich iſt und durch An— 
legen einiger Blutegel vermindert wurde. Der Urin ammo— 

niacaliſch und ſehr reich an Schleim. Von dieſer Zeit fans 
ken die Kräfte immer mehr, bis der Tod am Aten Decbr. 
erfolgte. 

Section, 30 Stunden nach dem Tode. Aeußerſte 
Abmagerung, erweichte Tuberkeln in den Lungen, die Blaſe 
contrahirt und verdickt und auf der Schleimhautſlaͤche mit 
zahlreichen Lymphkluͤmpchen bedeckt, die Uretheren verdickt, 
die Schleimhaut derſelben injicirt und ebenfalls mit dickem 
Schleime bedeckt. Die Venen in hohem Grade inficirt, die 
Schleimhaut der Nierenbecken ebenfalls verdickt, und mit je— 
nen koͤrnigen Lymphhervorragungen beſetzt. Etwas lockere 
Steinmaſſen in den Nieren und Harnleitern. Die Fractur 
hatte den Körper des Iten Ruͤckenwirbels dicht an feiner 
obern Gelenkhoͤhle getroffen. Er war aus ſeiner Lage ge— 
ruͤckt, ſo daß er den Ruͤckenmarkscanal beinahe verſchloß, die 
Intervertebralſubſtanz zwiſchen dem ten und 12ten Wir— 
bel fehlte ganz. in Knochenſtuͤck hatte ſich nach vorn an 
dem Wirbelkoͤrper abgelöft. Die Vereinigung war ziemlich 
feſt, obwohl zum Theil ligamentös. Das Ruͤckenmark war 
an der Stelle erweicht. Die Unterſuchung des Zuſtandes 
der untern Extremitaͤten wurde nicht geſtattet. 
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Fall IV. Bruch der Schenkelknochen und des 
ſiebenten Halswirbels. 

John Reed, ein ſtarker Mann von 45 Jahren, 
wurde, nachdem er zwei Stunden zuvor 12 Fuß hoch auf 
das Verdeck des Schiffes herabgeſtuͤrzt war, am 28. Sept. 
in das Spital aufgenommen. Aus dem Zuſtande von Pro— 
ſtration wurde er bald erweckt, und klagte uͤber einen hefti— 
gen Schmerz im Nacken, welcher durch die geringſte Bewe— 
gung vermehrt wurde. Es fand ſich der Dornfortſatz des 
ſiebenten Halswirbels eingedruͤckt, und bei Bewegungen cre— 
pitirend. Die Reſpiration wurde bloß durch die Thaͤtigkeit 
des Zwerchfells beſorgt. Die untern Extremitaͤten waren ge— 
fuͤhl- und bewegungslos, die Finger taub, die Arme aber 
beweglich. Ein betraͤchtlicher Priapismus ging bald voruͤber. 

Am 20ſten war der Kranke bei Beſinnung und klagte 
uͤber heftige Schmerzen im Nacken, die Darmausleerung er— 
folgte unwillkuͤrlich, die Blaſe mußte vermittelſt des Cathe— 
ters entleert werden, doch wurde nur aͤußerſt wenig Urin ſe— 
cernirt, kaum eine halbe Pinte in 24 Stunden. 

Am 1ften Octbr. Fieber mit Neigung zu ſchlummern, 
ſparſam geroͤtheter, aber ſaurer Urin. 

Am sten Mittags. Das Fieber dauert, Urin von dunk— 
ler Mahagonifarbe und ſauer, mit einer geringen Quantitaͤt 
Schleim, welcher ſich in eine Wolke ſetzte. Um 9 Uhr Abends 
war der Urin deutlich ammoniacaliſch, und reagirte demgemaͤß 
alkaliſch. 

Am 4ten betraͤchtliche Verſchlimmerung, Dyspnoͤe mit 
ſchwachem Pulſe. Hierauf coma mit roͤchelndem Athem, 
die Pupillen unempfindlich gegen das Licht. Gegen Abend 
erfolgte der Tod. 

Section 18 Stunden nach dem Tode. Hautgefaͤße 
am Kopfe und Halſe ſtrotzend. Ein Bruch durch das Schup— 
pen= und Scheitelbein. Die Hirnhaͤute injicirt. Blutextra— 
vaſat unter der pia mater an verſchiedenen Stellen der Hirn— 
oberflaͤche. Ein Extravoſat von einer und einer halben Unze 
unter der dura mater, längs der Fractur, welche durch 
die Furche der arteria meningea ging. Ein geringes 

Blutextravaſat in der Corticalſubſtanz des Gehirns, an der 
untern Flaͤche des rechten, mittleren Hirnlappens. Eine 
Fractur an der Knorpelverbindung des manubrium und 
corpus sterni. Etwas Extravaſat in dem mediastinum 
anterius. Blutüberfüllung der Lungen. Fractur des fies 
benten Halswirbelkoͤrpers mit einer Verſchiebung, wodurch 
das Ruͤckenmark comprimirt wurde. An der Stelle war die 
pia mater injicirt und die medulla erweicht. Die Nie⸗ 
ren normal, und eine kleine Quantitaͤt Urin in denſelben 
deutlich ſauer. Die Blaſe mit hoͤchſt ammoniacaliſchem Urin 

angefuͤllt, nach oben und unten hellroth, aber an den! Sei— 
ten herum ſchwarzbraun und dunkelchocoladenbraun gefaͤrbt, 
was von ausgebreiteten Sugillationen herruͤhrte. 

Fall. V. Fractur des Sten Ruͤckenwirbels. 

Samuel Small, ein Handarbeiter, 36 Jahr alt, 
wurde am 28. Januar in das Spital aufgenommen, nach⸗ 
dem ihm ein etwa drei Centner ſchwerer Sack Kaffee aus 
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einer Hoͤhe von 50 Fuß auf den Ruͤcken herabgeſtuͤrzt war. 
Er klagte uͤber großen Schmerz im Ruͤcken und in der Bruſt, 
und hatte alle Empfindung und Bewegungsfaͤhigkeit in den 
untern Extremitaͤten verloren. Es fand ſich Priapismus 
und ein deutlicher Eindruck in der Gegend der untern Ruͤcken— 
wirbel. 

29 ſten beträchtliche allgemeine Reizung. 
alles ausgebrochen. Darmausleerungen erfolgten unwillkuͤhr— 
lich, und in 24 Stunden wurden nicht mehr als drei Un— 
zen blaſſen ſauren Urins mit dem Catheter abgelaſſen. 

Am 31ſten. — Das Fieber hat ſich vermindert, der 
Puls iſt ſchwach und intermittirend, die Urinſecretion etwas 
vermehrt. 

Am 3ten Februar iſt der Unterleib geſpannt, tympani⸗ 
tiſch und gegen Druck empfindlich, Urin reichlich, von natür- 
licher Farbe und ſauer. 

Am 14ten. — Diarrhoͤe und Erbrechen. Der Unterleib 
tympanitiſch und empfindlich, Puls voll und ſchleimig, das 
Ausſehen aͤngſtlich, der Urin ſauer. 

Es wurde 

Am 15ten. — Urin geröthet, aber ſauer, fortwaͤhrendes 
Erbrechen alles Genoſſenen. 

Am 16ten. — In jeder Beziehung verſchlimmert. 
Fortdauernde Unruhe, aͤngſtliches Ausſehen, Athmungsbeſchwer— 
den, Durchfaͤlle, alcaliſcher Urin. 

Am 17ten. — Der Zuſtand verſchlimmert ſich im: 
mer mehr, der Urin iſt im hoͤchſten Grade ammoniacaliſch. 
Der Tod erfolgt am 19ten, 

Section 30 Stunden nach dem Tode. Die Lungen 
mit Blut überfüllt und mit friſchen Pſeudomembranen be— 
deckt. Blutextravaſat im hintern Mediaſtinum und in dem 
Zellgewebe zu beiden Seiten des Ruͤckgrats. Bruch des 
achten Ruͤckenwirbelkoͤrpers, mit Verſchiebung des untern 
Theils nach hinten, ſo daß das Ruͤckenmark comprimirt 
wurde und an der Stelle erweicht und mit Eiter infiltrirt 
war. Die dura mater in der Umgebung war im hohen 
Grade entzündet. Das peritonaeum war etwas injicirt. 
Das coecum an die Blaſe durch friſche Exſudationen an— 
geklebt Die Blaſe ſchien betraͤchtlich ausgedehnt, da fie 
uͤber den Schaambogen emporragte. Bei der Oeffnung der— 
ſelben fand ſie ſich jedoch weniger klein, als man erwartete, 
wobei ſich zeigte, daß dieſes Organ nach vorn und oben ver— 
ſchoben war. Die Gefaͤße der Schleimhaut firogten, und 
die Oberflaͤche der Haut war mit Lymphexſudation bedeckt. 
Der Urin war ſehr ammoniacaliſch und truͤb. Im Grunde 
des Beckens fand ſich Eiterergießung zwiſchen Blaſe und 
colon, welches letztere nabe daran ſchien, geſchwuͤrig durch— 
brochen zu werden. Die Nieren und Harnleiter waren ent— 
zündet und mit eiterig-ammoniacaliſchem Urin angefuͤllt, bes 
ſonders auf der rechten Seite. Die Nierenſubſtanz war ge— 
roͤthet und muͤrbe. In dem Zellgewebe des Beckens war 
ebenfalls beträchtliche Eiterergießung, wodurch die Lagenver⸗ 
aͤnderung der Blaſe erklaͤrt war. 

Obgleich mir noch mehrere Faͤlle vorgekommen ſind, 
welche die Beſchaffenheit der Harnwerkzeuge bei Paraplegie 
nach Ruͤckgratsbruͤchen erlaͤutern, ſo glaube ich doch, daß die 
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angefuhrten hinreichen, um den eigentlichen Sitz dieſer Krank— 

heit deutlich zu machen. 

Von dem Schooßknorpelſchnitt 

wird jetzt ein Verfahren als eine neue Methode empfohlen, von 

Hrn. Peterquin, welches von Hrn. Imbert, Chirurgien en 

chef de la maternité, angegeben und bereits mehremale bei Leben⸗ 

den angewendet worden iſt. 3 
Die Frau wird auf den Rand ihres Bettes gelegt, der Steiß 

gehörig erböht, wie bei dem Steinſchnitt uͤber den Schooßbeinen: 

zwei Gehülfen halten die Schenkel gebogen und maͤßig von einan⸗ 

der entfernt. Es wird dann ein Catheter in die Blaſe gebracht, 

um den Urin zu entleeren, und dieß Eingeweide fuͤr das ſchneidende 

Inſtrument weniger leicht zugaͤnglich zu machen: ein Gehuͤlfe muß 

ihn hernach halten und den Canal der Urethra nach der dem Ein- 

ſchnitt entgegengeſetzten Richtung draͤngen, um ſie dem Meſſer ganz 

aus dem Wege zu bringen. Wenn dieß geſchehen iſt, ſtellt ſich 

der Operateur zwiſchen die Schenkel der Gebaͤrenden, entfernt mit 

dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand die großen Schaam— 

lefzen etwas Weniges von einander, ſo daß zugleich die Schleimhaut 

des Vorhofes geſpannt wird, welche durch das Hinabdruͤcken der 

Harnroͤhre bis einen Zoll Höhe erhält; dann bringt er die Spitze 

eines convexen Biſtouri's (bistouris A rondache) unter und hinter die 

Symphyſis, und indem er es nach oben und vorn richtet, zerſchnei⸗ 

det er nacheinander von binten nach vorn die weichen Theile und 

den Schooßbeinknorpel; die Hautbedeckungen bleiben unverletzt. Es 
giebt nichts Schnelleres als dieſe Methode des Schooßknorpelſchnitts: 

nicht zwei Minuten lang ſind dazu noͤthig. Vorbereitungen ſind 
nicht dazu noͤthig, nicht einmal des Abraſirens der Haare be: 
darf es, und ein einfaches Biſtouri reicht zur Operation hin. 
Die Haut bleibt unverletzt und bildet um das Becken einen na— 
tuͤrlichen Gürtel. Durch ihre abhängige Lage geſtattet die Wunde 
dem Eiter freien Abfluß, und verhindert ſo das Verweilen deſſelben 
auf dem peritoneo. Durch den geringen Umfang der Wunde, hat 
die Luft wenig Zutritt. Die Vernarbung erfolgt ſchnell. — Das 
Verfahren iſt auch weniger ſchmerzhaft, weil die Haut verſchont 
wird; es iſt leichter als das Ältere Verfahren, denn man iſt fait 
ſicher, alſobald auf den Schooßknorpel zu treffen, wenn man das 
Meſſer am oberſten Theile des Schooßbogens anſetzt. Dieſes iſt 
ein wichtiger Punct, wenn man in Anſchlag bringt, daß in feh— 
lerhaften Becken die Symphyſis, welche oft abgewichen iſt, eine 
Veranlaſſung wird von unangenehmem Hin- und Herfuͤhlen. Auch 
iſt der Verband einfach. 

Man koͤnnte vielleicht einwenden, daß die Verletzung der Blaſe 
zu fürchten ſey, doch erwiedert Hr. P., daß dieß nie weder an Le⸗ 
benden, noch am Cadaver vorgekommen ſey. Uebrigens ſchlaͤgt 
Hr. P. noch die Modification vor, daß man ein ftarkes Biſtouri 
mit converer Schneide und ſtumpfer Spitze nehmen ſolle. (Bei ver— 
knoͤcherter Symphyſe will er „eine gegliederte Säge mit ſtumpfer 
Spitze“ (une scie articulee à sommet obtus) angewendet wiſſen, 
und empfiehlt nur die Vorſicht, die Bewegung langſamer wer— 
den zu laſſen, wenn die Desarticulation zu Ende geht, um die 
umliegenden Theile nicht zu verletzen.) — So wie die Zerſchnei— 
dung vollendet iſt, tritt ein ſpontanes Voneinanderweichen von 6 
bis 12 Linien ein. Wenn dieß nicht hinlaͤnglich ſey, ſoll man lang— 
ſam und maͤßig die Schenkel von einander entfernen, welche wie 
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Hebel auf das Becken wirken; dann uͤberlaſſe man die Beendigung 
der Geburt den Naturkraͤften, wenn nicht die Zange abſolut noͤthig 
wird. Zuletzt fol man einen Gürtel anlegen, der immer nützlich 
ſey. Sechs Wochen muͤſſe die Frau ruhig liegen, in welcher Zeit 
die Vereinigung durch eine Zwiſchenſubſtanz erfolge. (Hr. Pe— 
terquin erinnert noch, wie er ſeitdem erfahren habe, daß Yit: 
ken 1786 fchon ein ähnliches Verfahren empfohlen habe, und daß 
ſchon 1780 eine aͤhnliche Operation zu Utrera vorgenommen wor— 
den ſey. Doch ſey beides in Vergeſſenheit gerathen. Die Haupt— 
ſache ſey, daß das Verfahren ſo einfach ſey.) 

Misc ell en 
Ueber die Temperatur eines durch gangraena se- 

nilis ſphacelirten Beines, hat Hr. Blandin Verſuche mit 
dem Thermometer angeſtellt, aus welchen ſich ergiebt, daß die 
Temperatur eines von Gangraͤn ergriffenen Gliedes nicht allein nicht 
niedriger, ſelbſt nicht einmal ebenſo niedrig iſt, als die Temperatur 
der Leiche, ſondern daß ſie um einige Grade hoͤher iſt. Hr B. 
nahm am 14ten September eine 74 Jahr alte Frau in das Hotel 
Dieu auf, wo ſich gangraena senilis des linken Fußes einſtellte, 
welche am 16ten September ſo weit entſchieden war, daß der 
Fuß gegen jede Art von Druck und Kneipen ohne alle Empfindung 
war. Am [sten September wurden folgende Thermometer- 
Verſuche angeſtellt: In dem anatomiſchen Theater zeigte die Luft 
und die daſelbſt befindlichen Cadaver eine Temperatur von 123 
Grad. Die Temperatur des Saales, wo ſich die Kranke befand, 
war 17 Grad uͤber Null. Die Temperatur des Gliedes in dem 
gangraͤnoſen Theile 19 Grad, die Temperatur des Gliedes, da wo 
die Gangraͤn endigte und die Senſibilitaͤt ſich wieder bemerken ließ, 
— 21 Grad. Einen Zoll hoͤher, etwa in der Mitte des Beins, — 
24 Grad. Zwei Zoll uͤber dem Ende der Gangraͤn, das heißt da, 
wo das obere Viertel ſich mit den unteren drei Vierteln des Beins 
vereinigt, — 29 Grad; an dem Knie vor der Knieſcheibe, an einem 
geſunden Theile, — 26 Grad; in der Kniekehle — 33 Grad; in 
der Inguinalgegend — 35 Grad; Vordextheil des gefunden Schen— 
kels — 33: Grad; Vordertheil des kranken Schenkels — 325 Grad. 
Dieſe Verſuche find mehrere Tage wiederho‘t worden, und haben 
immer dieſelben Reſultate gegeben. Am 4ten October war die 
Temperatur des Krankenſaales 16 Grad, die Temperatur des kran— 
ken Fußes 175 Grad; die Temperatur des unteren Theils des 
Beines 18 Grad; die Temperatur der Kniekehle nur 30 Grad. 
Die Frau ſtarb in der Nacht. Am folgenden Morgen, 9 Stunden 
nach dem Tode, zeigte das Thermometer in dem Saale 15 Grad; 
die Temperatur des Fußes und des untern Theils des Beines 15 
Grad; die Temperatur an der Trennungslinie der kranken und ge— 
ſunden Theile 17 Grad; die Temperatur in der Hoͤhe und uͤber der 
Kniekehle 18 Grad. 

Eine commotio plexus solaris, durch einen Hufſchlag 
in die Lebergegend, aͤußerte ſich, nach einer Mittheilung des Wund— 
arztes Schultze im Prov. San. Bericht von Pommern, dadurch, 
daß der neunzehnjaͤhrige Verletzte leblos zur Erde fiel, acht Stun— 
den in beſinnungsloſem Zuſtande blieb, wobei prostratio virium, 
facies hipposratica, gaͤnzliche Pulsloſigkeit und Kälte der Extre— 
mitaͤten zugegen waren. Durch Anwendungen belebender Mittel 
wurde der Kranke in fuͤnf Tagen wieder vollkommen hergeſtellt. 

Nekrolog. Sir W. Knighton, Baronet, M. D., iſt 
am 11. Octbr. geſtorben. 
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